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I. 5lbbanMuttg.

Heber ben ^Begriff wn ©ubftanj*

§ i* SBoterinrntung,

^ Jer begriff t>on ber ©ubffrjnj tfl ber 'Hn-

fang unt> baö^nbe aller tfreng metaphi*

f$hen Unterfuchungen. ' ben perfchiebenen

Söerfudjen, biefen begriff ju entroidreln, genauer

ju befHmmen unb anjuroenben, ober feine 2ln*

wenbbarfeit ju befreiten, liegen bie roefentlic^*

flen ©runbe unb P3erfd)iebenheifen aller mefa*

p^pfifeben Sifleme unb Unternehmungen, ©ine

furj gefaxte beutltd)e ©efdjicf^te biefeö SSegrtffeS

fehlen mir ba^er fd)on longe baä gefchtdtefle

SRittel, einen porläufigen lehrreichen begriff t>on

ber SJletaphifif äu erroeden, ’ unb ©infe |ur

93orficht gegen bie mancherlei in ihrem ©ebiefe

entflehenben Abwege $u geben
;
ju roclchem ©nbe

id) fte auch bei meinen QSorlefungen gemohnlid;

gebrauche.

ÜDa nun feit einigen 3>abrcn biß ©etaphifd

cufö neue 2(uffehn unter un$ $u mad;en ange»

Phtlof. »ibl. II,#. /•„,* fat19en
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* I. Slbhanblung. >

fangen hat, unb bieganje^pofop^tenac^^rem '

95er|id(tni^ ju einer geroiffen SfJtetaphpftf ge*

tnürbiget motben ifi, non Scannern beren 7(nfe£n

Oön ©emicht ift; ba eben Riebet) auch ber S3e*

griff non ber 8ub|hin$, als ber ^robierfiein bes

roiffenfchaftlichen ©ehaltes ber metap^ftfc^en

Ausbeute, bep ben befonbern Unterfuchungen an*

gemenbet roorben ifh fo rotrb es tno^l nicht un*

bienlich fepn, wenn nielen, bie mit ju menigen

QSorfenntniffen in ben neuflen ©fteitigfeiten bocf)

gern Partei nehmen, eine jur Ueberftcht be»

gueme Charte ber bisherigen ©fpebitionen ber

metaphpftfchen ^^ilofop^ie norgelegf, unb ber

9>unft, .non bem fie alle ausgehn follten, be*

merflidj gemacht roirb.

$He £et)rbegrfffe nur, ober Ing ©achmefen
eingehenbe ©runbbegriffe mirb man, nermoge

bes bissigen, ^ier ermatten
; nicht Fortführung

jebmebes biefer ^Begriffe burdjs ganje metapho«

fifche ©pftem. iejteres mürbe ein ganzes ober

mehr als ein 53u<b ausfüllen.

3ch h°ife auch nicht für nothig, mas ich non

ben iehrbegriffen ber berühmteren SDletaphpftfer

nortragen merbe, mit 3eugmffen bü belegen;

fh«lö meil gemein befannt ifi, mo btefe 3eug* •

nijfe ftth ftnben *); theils meil mit einzelnen

©teilen •

*) ©et meine Stnga&en bod> ptüfen woBtr, unb fiep

nicht felbft jn ben OutUenui ftnben »fifte, fann,
«ulet »ructeve $&ilof. @e(g>ig)te, etwa nur in

<5eb(it(H-tü« obet^oanrntme SReUp&pjif nag>fe&n.

r ,
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Ucbcr Den 93egrijf »on 0ubjlanj 1

3
t

,

Ctellen ftd) nic^f einmal etroai grünblich

bemeifen lafTef. $3ep einem an fid) felbff fo ab*

ffracten , unb in fo »ielen unb fo »erfchiebenen ,

5öe$ieh»mgen »orfemmenben begriff, als bec

»on ber (Bubflanj iff , fann eß gar nicht anberß

ftyn, alß baf$ in jebem ©pffem einzelne ^d|e
»orfommen, bie einanber auf$uf)eben fcheinen.

ö^ne baß ganje 6pjlem eineß Sttetaphpfiferß'

genau burd)forfd)t $u haben, o^ne felbfl in ber

metaphpf»fd)en <8pecuIafion »»eit genug gefom*
men $ufepn,um ben anbern ju t>erfte^n, auch noo

er fid) unbeurlid) ober nur §alb erfldrt §af, fann

man fd)»»erlicb je »erfichert fepn, ju nuffen, t»aß

einer mit feiner ©rfldrung »or ber Subftanj an»

geigen, unbtoo er mit feinem fe^rbegriff hin rooflfe.

3Baß §at man nicht aließ in ben metaphpfifchen

©runble^ren beß ^3lafo gefunben ? Unb rote »er*

fchiebendich »»erben nicht bie @pinojij!ifcf)en biß

biefe <£funbe außgelegt ? £aben fcd> nicht Sfto*

tmnaüjfrn uitb SKealijten auf ben Slrijlotelea

berufen ? Unb maß £at man nicht an bie £tit>*

Hitjifc^e SfKonabenlehre an$ufd)!iefen gefucht, »on
ber ön biß $ur 9%fiognomif? öhn*
erachtet ich olfo entblöfet »on 3eilSoiffen meine
QSorfiettungen »on bem ontologifchen ©runbbe*
griff ber berühmteren @pffeme angeben »»erbe;

fo hofft ich Doch Dabep nichfß entnehmen, roaß

ich nicht be») gründlichen Kennern biefer @pfieme
fottte »ercheibigen fonnen.

%* §. i
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- §. 2* Mehrere tarnen für ben Segriffbon

©ubftanj unb gemeinfchaftliche Sffiottertlä*

-
, v rimg. t

(
•

\

Um t»ie ©rünbe ber oerfdjiebenen QSorjTel*

fangen unb Sehren t>on bcr 0ubjtanj aufeuftnben,

mu| man jufiSrberfl bie meutern 21uöbi ücfe ken-

nen, beten man fid) abit>ed)felnb jur 53e$eid)nung

beß ©egenftanbeß bebienf §at. ©aoon ftnb

nun bie Q5orne^m(Ien folgenbe. ©et alte grie«

c^ifj>e 'tfußbruef, bet einfache für ben (ateinifd)

teutfefjen ©ubftanj, if* ouvia ; bet aber auch fo

t>tel alß 'ißefert, eflentia, bebeufet. “Äu^et

bem fommen auch häufig Riebet? fot bie Sftamen,

ov yi ov j ens pronti ens eft , ovrat; ov ens per

effentiam , im ©egenfaf auf ens per accidens,

ov xatTce. av/ußißnKoi;. Ens tranfcendentale

nennen aud> einige baß erjie; baß ©ing nadj bem,

maß e$ entfleibet oom finnlic^en 0d)ein unb un-

abhängig fcon anbern üeränberlicf)en Sßerhaltnijfen

ifh ^ud> bieStomen ©runbroefen, ©runb*

Utföd)en, ctQXcUi TT^onet ama beziehen ficb auf

benfelbeu begriff, ^n ben neujlen 3«ifen hat

rrtan ficf> unter unß auch bet SRamen abfolut

notbroenbigee unb abfolut mögliche^ , abfolute

Öbjectibität, abfolute iKeaiität, inneteß SKe*

fen jut ^öejeiebnung beß ©egenflanbeß ber Stteta*

phbftf / ’
folglich für benfelbeni&egriff, auf roel*

d)en bet Sftame 0ubftan$ geht, $u bebienen an*

gefangen, . J

00
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Ueber ben SJegrijf bon 0ubff<tn$. *

@o gut es aber aud), in gewiffer £injtdjf,

angeht, bieje tarnen für einanber $u gebrauchen,

unb fo gewtjj eö ifl, bafjftealö gleidjbcbeufenb

in biefer Materie gebraucht worben finb: fo leicht

läfjt ftd) bod) auch bernerten, bafj bei? einigen

berfelben fe^r ba(b D^cbenbejtimmungen junt

Jpauptbegriff b'ommen, bie nicf)t nothwenbig ha-

bet) fet)n muffen; ober wohl aud) nothwenbig

pon einanber ju unfevfdieibenbc begriffe mit ein*

anbei- perwed)felt werben fünnen.

Unb bief? bleibt benn aud) ned) ber $aü beo

ber weitren Umfd)rcibung ober ^ominalerfld»

rung, womitman bie ©runbbejlimmungen beö

23egriffeö beutlidjer anjugeben, von jeher per*

fud)t b^t; inbem man fagte, bafj 0ub|lan$ fe»,

tt>a$ für ftd) be|M)t, quod per fc eft, per fe

fubfirtit* non in alio. £)entt eben aus biefer

0rf(ärung finb bie entgegengefe|teflen 0i)jleme

oon SÜKetaphpfd entfprungen. 2Benigf}enS finb

ihre Urbeber alle oon berfelben ausgegangen;

ober haben fie bod) als SRominalevflärung gelten

laflen. ,viV v
- I • • • ’

§. 3 * ÄurjeSfajetge ber bornehmften £el)tbe-

griffe bon ber 0ubftanj. ©riechifthe unb

0$ola|lifcbe ^Ontologie,

3>ie erfle unb grofkfle Q3erfd)*ebenbeit in

ben lehren pon ber 0ubftanj ifi bie : wenn bie

einen ber Materie bie 0ubflanjialität abfpredjen,

,
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unb in bet Jorm fie fudjen ; bie anbern hinge-

gen nur allein in bei* Materie, in beren Elemen-
ten, biefelbe anerfennen. fefteres traten bie *2ltO«

mijten in ber jtrepten iperiobe bet Eleatifd)en

§>^ilofbp^ic , unb ihre (Schüler bie Epifureec,
unb f^un noch immer bie $?d;erialiften in ber pol-

ieren ©ebeufung beg ©orteö ; bas &eigf alle bie*

jenigen, bie feine ron ber SOtaferie oerfcljiebene

geizige 3Befen anne^men, fonbern alles ieben unb
alle Sübung unb alle örbnung in ber Statut ton
ben medjanifdjen Kräften unb @)efe$en ber SDta-

terie herleiten »rollen. «JMato aber, nielleicht auch

*pptbagora$ fchon in einjelnen Beufjerungen,

bie ftcf> hoch bei) »hm mit feinen übrigen lehren

nod) in fein Aftern runbefen, fprachen ber Ma-
terie bie trabte

<

2Befenheit (bieg alte 'SBort un*

ferer (Sprache rerbient ^ter bepbehalten $u »rer*

ben) ab; unb legten fie ron ihr rerfchiebenen

^rincipien, unter ben Stamen ron

Sbeen , Utfad)en u. f. ir. bep.
. Q>lato erlaubte

ftd) mit unter bie SOtaterie für ein Unbing (/un

ov) ju erflären. SDie ^rincipien, »reiche bie

SEüaterie ju »paaren SBefen bilbefen, nannte er

3öeen bes göttlichen ©erftanbes; »reil er feinen

paffenbern Stamen für fie nnjfit«. SDerfelbe

©runb ohne 3»reifel, roeSiregen bie *ßptl)A90 ‘

teer ben Stamen fahlen gebrauchten
,

jur ©e*
jeidjnung ber freilich oft ben arithmetischen ©er*

hültnijfen entfprechenben ©rünbe ber regelt

madigen Einrufungen in ber Statur; imb »es*

»regen

Di



lieber ben begriff bon ©ubjtanj. 7

»egen noch fo manche anbere nur £alb ober faum

- £alb paffenbe tarnen in ber SERetaphpfif ge»

braucht morben fmb unb nod) gebraucht roerben.

^Paffenber aber,al« aubere 2fu$brüde, fonntebem

^Mato ber non if;m gemähte fd)einen; roeil ja

auch mir, »enn mir Sflaterie formen unb regel»

mdfjig auöbilben, gleidjfam unfere b* rt'

einlegen. 2(ud) unter ben neueren ^hilofophen

buben bekanntlich manche ben goftlidjen 93erffanb

als bie ÜueUe ber 3öefen betrachtet ;
unb für

auögemacbt geboten, bafj bie ^Birkungen einer

geijügen $raft nichts anbere« alö 3t,ecn feVn

tonnen. JDafj aber ÖJofteö wn ^ccn

be« menfdjlicben SSerftanbeö uerfebieben fepn,

muffen ; räumet ohne 3meifel jeber gern ein, al«

§olge au« ben gegriffen, menn er auch bie SXea*

Utat ber begriff / unb ber angelegten barauf

fiep bejiebenben ©runb|S|e bejmeifelte. ©emäfi

biefer ^)erabfe|ung ber 9Haterie,biefer Abhängig*

feit t>on ben3ibeen,mar e« immer; menn s^MatOr

auch bie 3>been beö menfeblicben Sßerjtanbes; oort

ben magren 5öefen ber $>ing« nicht ron mate»

rieften Urfadjen, »on förderlichen (Jinbrucfen,

au« melcben bie finnlicben <£rfd)einungen entfprin»

gen, abfeitete, fonbern fte für angeboren unb

au« ber Seele felbfl hemr^efienb erklärte. SRoth*

menbig mit einanber oerfntipft fmb $mar biefe

bepben SRepnungen nicht. SSBan kann ben Ur»

grunb aller 9vegelmä§igfeif ber enblidjen Naturen

in bem unenblitben SSJefen unb ber gigenfebaft

3(4 .
beffel»
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•

fcejfefben, bie wir nicht anbersals 93erjfonb nen-
nen fonnen, annehmen ; unb ben Urfprung unje-
ter 3been bennod? non ©nrairfungen ber SSRaferie

«Metten. flber leicht begreift man bod^raie
berjenige, bem biefer Urfprung nidjf fonft errate- ,

fene SBahi'heif ober wahrfcheinlith ift/ ihn um
fo mehr 311 bejraeifeln geneigt fepn Urne, je

weniger if)m bie Materie überhaupt ifi ,
je mehr

«Ue 2Befenf)eit in ihr pon geifiigen 9>rincipien

ibm b^uru^ren fchetnt. ?lnerfchaffen ( virtu- -

aliter rao nicht formaiirer) ober jletig jufliefenb,

«US ber £lueHe aller ‘iJBefen, ber ©ottheit, fd>ei*

nen ihm bann bie 3been bes meitfchlichen R3er-
Raubes, eher als 2Birfungen ber Materie auf
bie geiflige Grafit. $Ralebrand)e unb £etbni^
ftnb berühmte Q3epfpiefe hieoon unter ben ^Rettern.

SlriftoteleS raid) in bepben SOtepnungen oon
feinem leerer ab. Unb was insbefonbere bie

«Subflanj anbefangt
: fo na|m er juforberfi an,

ba§ raeber SRatetie noch $orm abgefonbert pon .

einanber je geraffen fepn, noch fepn fonnen. SDenn
ein ^auptpunft in feiner ^hibfophie iff ihm bie

©rcigfeit Der 2Belt obet. bes Spftems ber Ho-
fens, welches er ftdj aber bodj als gegrünbef auf
eine hochjfe nach ^rfennfnif? rairfenbe Urfacfje, bie

©ottheit, unb abhängig pon i£r bachfe. £)abep .

,

fonnte er bennoch fe^r gut, wie er es f^at, bie

^dterie unter ben ©runburfachen anführen, auf
bie ber Q3erflanb 9iü<fftd)t nehmen muß, wenn
er bem SBBefen ber 5Dinge unb feinen ©runben '

\
r nach*

Digitized by Google

/



Uebet beit 95egtiff t>on (Subjlanj* 9 s
- ’
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1

noebforfchet ; feen fie macht einen ^hetl be$ lfl*

een ©tunbeS cuS. €r fonnte auf Die $otm für

bas 5Bid)fig{ie erflären. Denn bie §orw

iuad>f bie meinen unb roichfigfien Berfchieben*

beiten ber Dinge aus ;
formsi dat efle rei.

ltnferbejfen tdfjt ftch aud) halb begreifen, rote

hieraus bie ^rage entfielen fonnte: ob bentt.

nun bas ©emeinfchaftliche ber mehrern einzelnen

Dinge, bas Siagemeine ( vniuerfalia ) ober ob

bie einzelnen ©(Meinungen bie roa^ren SBefen

ober ©ubfianjen fepn? ©ne $rage, roeldje bie

2ftominafi|ien unb $Keaüjten unter bert ©d)o*.

Idjiifern oon einanber feilte, unb oft aufs hef»

tigffe gegen einanber aufbradtfe ; freilich nid)f fo

ganj in ber 'Hbflraction, fonbern mitfeljl ber man»

d)erlep Beziehungen, in bie man fte brachte.

Die allgemeinen $ormeny Berbinbungen

unb ©nrichfungen , fonnten bie einen benfen,

ftnb bod) bie eigentlichen ©egenfiänbe ber

jenfcbaft ; bie einzelnen ©fd)einungen unb

Begebenheiten geben nur ©efd)td)te. Die alt»

gemeinen ©nrichfungen unb §ormen bauern

allein fort in ber Sftatur, in bem bas ©njelne

im befidnbigen §lufj unb 5ßed)fe( ftdj beftnbef,

erfcheint unb vergeht. Die $orm macht haupt«

faßlich bas cjöefen einer jebroeben ©acfye aus

;

jene roeggenommen, fo ifi Diefe ©ad)e nicht mehr.

2(ber $orm iji etroas mehrern Dingen gemeines,

etwas allgemeines? JK -

-

' H 5 €*
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ifl ferner fiar, tag bie ©ubjfanjidlitde

ber mehrmals porfommenben formen, bet Vni-

verfalium
,

gegen bie gemeine SßorjMungöare

um fo me|r Schein geimnnen muhte; je me^r
man in 3Cbfidjt auf Materie platonifirte; biefec

beflimmte Grafit unb 5Sefen§eit abfpracb , alles

gute, roa$ fic an fich $at,, pon einroohnenben

^rinripien einer anbern 2frf, Sbecn, fubjlan-

(teUen formen , ableicete. STlocb fonnte eine

gßiDtjje t^eologie hinjufommen. Sffian fonnte

ftef) oorjMen, ba| e$ ber ©ot^eic, permöge

i§rer Änadjf unb 'tfllgegenrcarf, »oftf möglidj,

unb für höchfie Qßei^eit anfianbiger fep , burd)

benfelben fottDmirenben ©runb bie SJJtannichfal«

rlgfeie
.
ber €rfcheinungen ju bewirten, als für

jebe berfelben eine befonbre $orm , ober ein be*

fonbreö bilbenbes $)rincipium, $u perfdjaffetn

SRif einet £taff fonnte aifo alles iebenbige be*

lebe, mit einem abetffanbe (intelletfus adiuns)

alles Renten bewirft fdjeinen. Unb Pon hieraus
tonnte man etwa auch $ur 'tranfubjfantiation

ben 9Beg nehmen, unb »obin man »oflte.
r/

liefen fonnten bann aber bie SRominaiiffen

freplid) entgegen fe|en nicht nur ben gemeinen

Sprachgebrauch, nach welchem £igenfd)affen,

bie ficb n»t in bet ^ortfeflung abfonbem Inf

fen, nicht ganje, für fich beflehenbe JBingeh«*
#en fönnen

; fonbernhauptfachlich bas 9Billfurliche

jn ber 5Jorau$fe$ung, bah *>« Materie für fi4
abgerethnet alles, »ab $um begriff einer befotv

bern
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bern ^orim gehört, ganj unb gar feine befiimmte

Äraft jüfomme, baß fie nicht nur jur regelmäßi-

gen S'orm feinen Urgtunb in ftd) felbfi §abe>

fonbern auch nicht fähig fep, miffeljt ber einmat

empfangnen ^orm, <n berSKegelmäßigfett aOcr?

nächfi ftcb felbfi > bepm Sßecßfel ihrer Xtyik, J»|

erhalten, unb mitfelft ihrer eigenen ^Regelmäßig-

feit anbere Materien nach fich ju bilben unb

regelmäßig $u formen ; ober baß fie eben fo tue*

nig i^r SDafepn für fich felbfi fortfeljen ,
alö un*

abhängig non einer hohern ^töff ursprünglich

haben fenne. ©o balb man biefe roiüfürlichen

95orauOfe|ungen nicht mehr gelten läjfet ; fo brau-

chen auch nicht mehr fo biele biloenbe ÄtafljC

angenommen ju werben ;
unb bie mechatufcbe

^3f)t(ofophit empfiehlt ftd) am meiflen burd) bie

Einfachheit ihrer ^rincipien, unter allen 33or-

fiellungsatfen,bie noch auf bie Sftatur, wo fie fich

unö jeigt, SXücfficht nehmen. ?
)

" * ‘ v
* 1 * \

. £>ie intereffantefie SBemerfung bet) ber ^Be-

leuchtung jener ©pijftnbigfeiten aber ifi ohne

Zweifel biefe ; wie bielei burch eine einzige falfche

ober willfürlidje 95oraufe|ung in ber SRetaph^ßf

ein anbres Tlnfehn gewinnen fann , als eö fonfl

natürlidter 2Beife hat* Eine 93emerfung, bie

burch ihrc fl
on3c ©efthtc&te ,

unb auch burd) ba$,

was allerndd)fi folgen wirb, iBejidtigung erhält,



- •
?

§» 4« $)e$carte$, 0ptnoja, £cibnt^.
•

öft war es bemerff worben , unb leicht ju

fcemerfen war ei audj> baf @epn unb für ji$

beließen nicht billig in bemfriben Sinn unb mir

bemfelben Nachbrucf bon ben abhängigen, ge*

fchaffnen ®efen gefagt werben fonnen, wie boit

bem unabhängigen, fürftchnofhwenbigen ©runb*

wefen ; unb ei warb einebon ben fcholajtifcben

Schulfragen: An Deus fit fub praedicamento

fubOantiae? SDeScatfes (Wef? auch aufbiefe 23e-

merfung ; unb fagte gerabe heraus , baf bie De-
finition ber Subjtanj eigentlich nur auf ©oft

paffe, ©inen weitern ©ebraudj machte er aber

nicht bon biefer 53emerfung. SSBenigftens ifi mir

aus feinen Schriften nichts erinnerlich/ was be-

wiefe, bafj er tiefer Rieben eingieng; rücfwdrt«

ober borwdrts. Tiber ber Schüler feiner Schrif*

feri0pinbja entwicfelte biefen ©ebanfen $u einem

eigenen Srjftem bon €D?efap^t?ftf ; einem St?|Tem,

in welchem, bet) einigen ^liefen auf baffelbe, ber ..

fpeculatibe QSerjianb feinen fann feinen hoch*

jien Schwung genommen ju hoben, am ©nbe

aber (ich boch mit fief felbfi entjwetjf unb berirrt

fühlt. 3in biefem Spfiem berwanbeft ftch bie

«Seit bes gemeinen SKenfchenberfianbeS, mit al-

len ihren oerfebiebenen gegen einanber jfrebenben

5Befen, berwanbeln ftdjf ber SXduber unb bas

©eraubfe, ber SWdrber unb ber ©emorbefe,

^hottn unb 5öeife, Sreunbe unt> $fjnbe, Lieb-

haber unb Nebenbuhler , in fo biele ÜRobiftca*
•

' - tionert.
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tionett, unter unenblidj meten anbern 9)?obiftca*

tionen, einet einigen unenblicben ©ubftonj,

unb ihrer bepben ©runbeigenfehaften beg S)en*

fenß unb ber #ußüel)nung. Unb ber ©ewinn

btefer 2?etmanblung ift
— 'SetWirruttg ber

Sprache unb ber ©runbbegriffe unfereß QSerjlan»

beg ; ein fchoner ©ewinn für pfjilofophie ! Denn
maß ijiß anberg , alß Verwirrung ber Sprache

unb ber ©runbbegriffe beß Wenfchenpetflanbeß;

wenn wir 9ftobificafion einet Subflanj nennen,

toaß nach üblicher Vebeutung ber ©orte eine

9Kenge pon einanber abgefonberfer Subjfonjen

hetfjt i unb maß nach ben beutlichjlen ©runbjügen

unferer ©rfenntnif? in einem ganj anberen Ver*

haltniffe ftd) unß jeigt, alß maß in gewöhnlicher

Sprache eine 9Henge pon Sföobijicationen einer

unb berfelben Subflanj genannt wirb? (£ben fo

gut fönnen wir ben Dfd) Vanf unb bie 53anf

Dfd), bie Kirche Q3erg unb ben Jpimmel Srbe

nennen , unb bie Dinge anher unß Vorftellungen

tn unß; unb benen bie biejj nicht begreifen,

jurn ^efd>eit> geben, baf? in tranfcenbentaler

9>hilofophie alleß ganj anberß befd)affen fep ober

genannt werbe, alß in ber gemeinen natürlichen

<£rfennfnifj. — Daß bie unmitttlbarjlen unb bi*

recteflen Veweife, bereu ftd)©pino$a jur ®e*
winnung feineß £auptfaheß bebiente, nicht tau«

gen; fangen boch nun auch biejenigen an ein* *

jufeben , benen fonfl ©pinoja unb feine P)i*

.
iofophie

/
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•
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*

(ojbp&ie tief gt(t. fmb rcirflidj ^örofogi«-

men ber gtobjlen 2(rt. *)

. Met
» * ' «

•) Spino3<» gtfknbef fl# lüfJcberff auf Ne princip.
indifccmib. trücft abet ben @0| fo fcfcmanfenb
«nb iroepbeutig au«, at* ob n gefühlt hätte, tafl
et ihn nicht fo betoeifen fbnne, mit et ibn hernach
«nwenben tüoUtf. Non pofTant dari in rerum na*
tura duae aut plurcs fubflantiae eiuidem nature fiut
amibuti; fagt et. «II* ob ba* einetleo wäre:
% Dinge bie ganj einerlei Statur unb ©efen , unb
foldbe bie rttca ein Attribut mit einanbet gemein
baben. Offenbai bemeifet et nur ba* «He, baf
iwo obet mehrere ©ubßanjen nicht gans einerlei
Cigenfcbaften haben/ ober in irgenb einet eigen«
fcbaft oetfcbieben feon mfiffen. Ober oieimebt
auch biefl bemeifet et nicht. Denn e* liegt nicht in bem
begriff oon z ober mebrern ©ubßanjtn , baf jte

innerlich oetfcbieben feon mfiffen. — 3n bet golge
ober, mo et ben ©a« gebraucht/ um batau* ;u
folgern, baf feine ©ubftani bie anbete beroot*
bringen fann, unb bierau* meiter, baf e* nicht

• * mehr al* eine ©ubftani geben tbnne, ba nimmt
,

et ihn in bem ©inn , in welchem et nicht einen
©chatten oon 35 ?»ei* webet im ©offem be* 6pi*
1103« noch fooft für fl# bat, haf e< nämlich nicht
% Dinge geben ffinne, bie irgenb ein Attribut obet
etwa« mit einanbet gemein haben. Denn nacbbem
et brn @tnnbfa| ootau* gefegt batte ben man —
auch ohne ©eroetfl ~ gelten läft, baf oon jwep
Dingen, bie nicht« mit einanbet gemein haben;
ba* eine nicht Utfach »om anbetn feon fann (quae
vea nihil intcr fe commune habcnt, earum vna alterioa

caufla effe non poteft) fo bemeifet et ben ©a|,
haf eine ©ubftani nicht ffinne oon bet anbetn her*
»orgehracbt warben, auf foigenbe ©eife. ln rerum
natura non poffunt dari duae fubftantiae eins,Um at-

tnoHti (p. prop. praec. ) hoc eft quae aliquid inter

fe commune babent. Adeoaue vna alteriu« cauflk
efie nequit. Unb eben hieftn ohne «Den ®emei*
angenommenen ©ah /baf e* nicht irnep Dinge
sehen Wune, bie etwa* mit einanbet gemein haben

(vnio»
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5

'
j

Tiber mty ijt eöaud), baf man ju eben tie-

fem $auptfa$e noch in mannen anbern 2Begen
'

pcb

- v \

(»nim artribnti) braucht tt, UIR |tt folgeM, baf ff

fibtraO nur fine einjige ©ub&anj geben (önne.

ÖDenn baf beweifen beift, fo »in ich berocifen,

»ne man »erlangt. SRicbt befer macht ef ©pmoja
nenn ec (urjroeg auf feiner Definition bet ©ub*
fani ben ©ab ableitet, baf} (eine ©ubflant oon bec

«nbetn fönne b*rootgebtacbt »erben. ©en begriff
bet ©ubßanj batte et uAmlieb fo etdört : Per fub-

ftantiam «ntelligo id quod in fe eft, et per fe

concipittlr. Hoc eft, cuiur conctftut non indiget

conceptn alteriut rei, a quo fotmari dcbcat. Unb bie

Definition (onn bingeben. ©on einer ©ubftonj,

einem ganjen, für fitb beßebenben Dinge tdft jicb

bee »«griff bilben, ohne Den «begriff einet anbern

©acbe haben nötbig |u haben
; fo »ie im ©egen* '

tbeil «Begriffe non gigenfebatten nicht fo beftimmt
angegeben »etben (önnen, ohne KücfftcbUuf baf
©ubject, an bem ffe fleh befinben. 3n bet Soige

„ aber »o et apagogifcb beweifen »id auf bem «Be-

griff bet ©ubßanj , baf (eine bie anbern betont«
bringen (önne, nimmt et ßcb bie gteobett, eine

ncfentlicbe ©erinberuttg bef Vufbrucfi , unb fo»
mit bet 3been untetiufebieben. Nsm fi fubftamia

ab alio poflitt produci , eins cognitio a cornitiont fuae

canflie deberet pendere, adeoque non eflet fubftantia

(p. dtf.) «u ob eincrlep »Ate »af tut »enntnif
ton einer ©acht, »enn biefe nemlicb voBßAubig
fron fofl, gehört, unb naf nötbig iß um ben »e»
griff von einet ©acbe ß<b ju bilben. 3tt jenet
Eennrmf} fenn aSerbingf auch bie ÄeimtniJ ibref .

Iltfprungf, ibtet Urfacben, gerechnet werben, ©et
©eariff von einet ©acbe (annmittelft ibtet innetn
tteftntiicben SRetfmale voBßAubig gebilbet »etben,
obnebafjfenntnif bet©erbAltniffe haben nötbigiß-
tBer |um C>auptfa^ feinen ©oßemf macht, »an bie

beftimmteßen ©runbbegriffe bef menfcblieben ©et»
ßanbef oerroirrt; unb feint ©eneife mittetAber gröb»
fea 3>atalngifmen iu ©tanbe bringt; bet (annein

gütet.

/

Digitized by Google



*

1 6 „ I. ,
"

fid) ^inbemontfriren ober (nnoerirren fantt. JDemt

bic SBenbung bep ©eite gefeft, wenn man, $u

©unjlen eines metap^ftfcfyen Jpppotfcefen -- ©t>*

i tfems, bie ©djroierigfeiten, ^Dunfel^eüen, Un«

begreijlid)feiten ber anbern ^erausfcebf; roo es

benn fverj(id) fe^tf barauf anfommt, auf roeicfjer

©eite man am meinen aufjubecfen unb ins iid?f

ju fefcen, ober 311 umgeben unb $u perbecfen per«

fief)t unb geneigt ifl : fo fann man fe£r gefcfjrcinb

in ben ©pinojiftifdjen ©afc.fcinein fatten , roenn

man fid) bei) ber “Äb^angigfeit unb Sufäffigfeit

,

ber enblid)en ©efen ber ungemeffenjien 'Äusbrücfe

bebient; bie grfyaltung für eine fortmübrenDe

<Sd)6pfung erflarf ;
*) unb enblid) am paffenfien,

. . \ > .. .

;
. fc

•

guter, (lebet, teObtfcbaffnet ffitann fepn. fflbet eia

gtofer Vbttofopb ifter mir nicht- Unbroat flcb nocb

gutes in feinem ©pliem ffnbet, bai finbetman ge»

ttif auch auf ben Segen einer natürlichem ©or*

, fteQungsatt, eben fo gut unb noch beffer.

•) 3d> »in mich biemit gar nicht für ben etttgegenge»

feijtegen bogniatifcben Sebtbegtiff etflären; nach

toelcbem bic einmal erfcbaffene Seit, iu ihrer ©tbal»

tung, unb lurfortmdbrenbeu regelmäßigen mit bem
- Mcbften Sroecfe überetnftimmenben golgeunb ©et»

Dinbung ihrer ©eränbtungen, ganj unb gar feinte

pogtioen ©ennenbung ober actinen Unterftubung

het göttlichen Äraft nöthig haben ;fonbern,fo lange

©ott feine SBmacbt nicht öanjiöer antpenbete, für

fid? regelmäßig begehen unb bem Stoerfe gemdg

fiep entroicfeln foB. ©enigften* febeint mir biefee

Sehrbegriff »on ber ©rooibenj nicht , tote oielen

anbern ©bilofophen, eine nothtoenbige golge btt

«rbabengett »egviffe »on ber ©ottbeit }u fepn.

2>enn eine ©ottbeit ohne actioe ©etbinbung mit

ber StU — eine ©eit w» ber geh bie ©ottheit

wie -
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%

fb wie am tfarftfen ftcfj auögebrucft (jaben

glaube roenn man pon ben enblicben gingen-
fagt fernper generari et nunguain eile, 0>m

fo
- •

. N
\

reit nrrücf gesogen batte — eine «ntoirffame un*
«bliche Jtraft — flnb fit meinen ©erflanb rre*
nigften#, bep aller Deutlicbfeit, biebiefen ®egrif«
fen ficb geben litt, feine erhabne ober öberaO reit
haltbare ©orftellungen; unb ben Sorberungen be«
gemeinen ©er#anbe«, bep ber üebre #on bet (für*
febung, ffnb ffe gar nicht angemejfen, ju ®erträ*
gen pot beui «Üolfe gar nicht gefiieft. Der ent»
gegtngefe|te febtbegriff , nach reelchem bi« ®elt
»on einer ewig unruvinöcilicben «ctiren tfraft
(Sorte« abhängig angenommen wirb/ fährt auch
nicht notbroenbig auf anftötiqe ober oenpirrenbe
gpigen; wenn man ficb nurbaoor hütet, bat man
nicht firaft unb SDirffamfeit be« unenblicben tu
beflimmt nach ber fRatur menfcbiicher Jfraft
unb SEDuffamfeit fi'cfc porfleflt; unb — ttoju fein
(Srunb potbanben ift - au« ber Succeffiort t>e»

'

©egninfceren in unfern- ifrPennrnifj auf ©nc#
ceffion unb SJetäubtung in ben giüiiöenöen X>e--
ftimmungen betgbrtlicben (SrunbftaftfdUiefet —
«bet meine einige »bjtcbt iff hier überall nur
bufe: bemetfiicb ju machen, wie alle« $u riefe,
über bie unferm ©etfanbe angemeffene (Srenjeflch
hinan« roagenbe, fDogmotijtren, ober Dejtimmcn,
nur oerioittt unb erfa>üttert, anfatt aufjufiären
unb |u befejngen. «fflenn man ffch hingegen hiefee
ju oielen, ju gewagten ©efritnmungen enthärt: fo faf#
fen fleh bie 8ebrbegriffe,bie er® entgegen gefegt fchie«
nfmiiicht nur bie bepben hier in ber «Rote angejeigten,
fonbern felbff oom ©pinojiffifchen gttoa« — mt
eben »iefleicht ben guten ©atme juerff anqeiogeo
unb bann tu toeit geführt hat — mit einanber »er*
etntgen. SDefcbe« ich aber hier nicht weiter au«»
fuhren, fonbern tut eignen (Erwägung her Met
nur anjeigen barf.

'
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fo wenn man ron bem ©runbfaf auSgeht, ba§

bie cinjige reelle ©runbErafl eines ©eijteS, aljb

auch ber ©ettheit, 3$orjtaIung?fraft fep ; baraus

folgert, bafj bie enblichen @ub|lanjen 2(usjh:uh*

lungen ber ©ottheif, Wirkungen b?r göttlichen

93orflellungsfraft, alfo 3been / alfo immanente

Wobijvationen berfelben fepn; bie Materie aber

überall 'nur für ^anomen, für fubjectioen

(Schein erflärt. Wan fann biefer Wetaphpftf fo

gar erhabene unb evbaulicbe (Seifen geben. Sftur

mufj man ihr immer aufopfern, worüber am
Snbe alles verloren gef)f, unb alles $ufammen

flürjt, bie ^ellejien unb bejtimmtefien ©punD*
erfenntnifje bes Wenfcljenoerflanbes.

£eibnih war greunb ber fühnjien (Spccula*

fion, oon ben 93orurthetlen ber groben (Sinnlich*

feit weit entfernt ; aber mit bem gemeinen Wen*
f$em>erjtnnb wollte er bod> nicht brechen. Sr
jehlug einen Weg ein, auf bem er nicht nur pon

ben groben flßorftellungen ber Waterialifien eben

fo wo^l als ponben überfeinerten ^beenbeS^pinfo

unb ber 3ßc°lifcn entfernt blieb; fonbern ber

ihn auch ben grojjefien unb erbabenflen QSor*

(Reifungen leitete, bie je in ber ^>h*i°t®P^c toorge»

tragen worben finb. €r nahm nemlich an, bafj

in ben Stfdjeinungen ber Körper pon unfern 93or*

ffellungen unabhängige ©ubjlanjen $u ©runbe

liegen ; jäh aber zugleich beuflid) ein, bafj bieStgen*

fchaften, bie, nach unferer ftnnlichen QSorjiellungS*

art, bem, was wir Körper nennen, jufom*

men,
* *

*

/
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men, nicht obfolutc (£iger.fd)aften ber objeettten

(StunDfräfte ober ©cunDfubfiar jen ferm-

3ÜD»efe ©runbfubjlanzen febienen ihm nun
,

bet>

ber abjolureffen Einheit ober ©infaebheit , nicht

einmal ?lufDehnung bQben formen. Unb
wiberlegt farm biefer 0a| nid)t werben; trenn

er auch nicht rollig bewiefen ifl. 9Kif ber 2luS«

behnung ,
unb fd)on mit ber ^ufammenfehung,

fdjienen ihm nun aber aud) bie 23or|Mlunqen,

bie mir rom (£imt>irfen ber £)inge auf einanber

haben , megjufallen. >Denn ttie feilte eine 9tto»
nabe, fagt er, burd) eine anbere (Ereatur in ihrem

Innern fonnen reranberf werben; ba nid)ts in

»hr rerfe|t, nicf>tö hineingebvad)f, nichts heraus*

genommen werben fann, wie bei) ben zufammen*

gefegten Gingen? 3Die 'Hccibenzen fonnen fref)

ton ben 0ub|Tanzen nid)t abfonbern , noch auö

benfelben herau- weichen unb ron ber einen in bie

anbere ubergehn ; wie bie fpecies fenfibiles ber

fd>olafhfd)en ^>h^°f°P^c thun feilten. — SSBenn

alles geleugnet werben burfte ober menigffertS

bezweifelt werben muffe, was mir nicf)t begrei*

fen, nicht genau bejiimmt uns benfen unb an*

fcbaulid) machen formen
: fo miif te benn freilich

roohl bas$Birfen ber einfachenSubffanjen auf ein«

anber geleugnet ober bezweifelt werben. Eftur wäre

eö fobann um alle unfere begriffe unb ©runbfdhe

ton (Eauffalifat gefaben. &enn tiid)f nur laft

ftd> obiges auch auf bie (Eauffalität zwifchen ©oft

unb ben endlichen 0ub|ianzert, bie leibnif be*

25 2 h oupfete.

1
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cmwenben; auch h^* mu£ <ö / wenn irgenbwb,

gelten bafj Die Tlccibenaen nid>t heraus unb ^er»

eingehen fonnen: fonberh wir roiffen ja, wie es

mit unferm begreifen überall fleht, wenn wie

aufs innerfle SEBte berSftaturoerhältniffe erbrin-

gen wollen, auch nur in ber Äörperle^re.

Q3orauSgefe|taber, bafjbie0ubftanjenni$t

auf einanbev wirfen: fo muffen felbfithätige

^Principien, .an^altenb wirffame grafte in ihnen

allen fepn. $)enn eine unwirffame 0ubfianj

fannoon ftd> felbf! nicht wirffam werben ; im 3«s

fianbe ber Unwirffamfeit ift fein ©runb jut

SBirffamfeit.

5öenn feine 6ubffanj auf bieanbere wirft:

fo muh jebe einen abfoluten ‘iSerth unb 3wecf

- bes SDafepnS in ftcf> felbjl haben, ober fte iß für

nichts ba. Tiber nur bas Uebenbe haf einen

abfolutenSBertfc unb 3wecf bes £>afepns, ein per

fe bonum in ftch felbjt . Tllfo muffen aöe @ub-

ffanjen leben in ftch haben; ober $um eigent-

lichen leben, aum§uf)kn unb £tfennen, unb

SEBirfe» nach SEBabrnebmung weniges be-

nimmt fepn, unb allmählig ftch entwicfeln.

SBotfMungefraft ifl alfo bie wefentlidje

5?raft einer jeben ©ubfian^ ; OBorfieHungsfraft,

fe|fe man hinju, ohne biefi bas gewiffeffe, bas

offenbarte in* aller unferer <£rfenntni§

5Die enbltchen @ubffan$en haben aber feine,

STCothwenbigfeit, feinen unabhängigen ©runb

bes £>afepns in ftch felbjf; fonbent ftnb abban-

Ä

,

. t • :* *
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giq ,
qegrünbet im Unenblid)en, continuae quafi

fulgurationes diuinitatis.

©egrünbef auf baS unenblidje 'iJBefen, ent*

fpringenb aus ber vollfommenffen QSorflellungs«

fraft, muffen fie alfo bie poüfommeujfe *£)at»

monte unter einanber haben, burd) ober nach

einanber aufs genaufle befhmmt, basvollfom*

menfre, wahrere unb fd)önfle ©pflern ausma*

d;en
;
wovon bas ©vflem menfd)lidjer Qtrfennt'

,

nifj ein eingefd)ranter ©eitenblkf ifl. £)en

n

jebe tO^cnaS (Mt, vermöge jener vollfommen*

ffen Harmonie, baS ganje
,

3öeltfi)jfem vor ;
aber

jebe nimmt es wahr nad) bem9^aa^eif;rer^raft

unb ©ntwieflung ;
unb jebe (feilt es vor nach t^ttn

QSer^ältniffen. “Hffo gleicbfam fo viele, per*

fpectiDtfd) berfd)iet>ene, übrigens gleid) genaue

unb wahre Spiegel ober üDavffellungen beS

SBeltfpjfemS , als viele SOfcnaben es gibt.

©egrünbet auf bie ^raft beS Uneublidjen,

unb, vermöge biefer etvigen unb unveränberlid)en

Urfraff, (fetig wirffam unb fortffrebenb, finb fic

nic^f rtur unvergänglich— in ber Sftatur iff alfo

fein wahrer $ob, benn feine ©ubjians vor*

geht, nur $?erhaltniffe, QSerffellungSarten wed>*

fein ab — fonbern fie gelangen alle $u einer grö*

fjern QSollfommenheit j (freben alle nad) bem

Unenblidjen
,

gelangen von bunfefn QSorffellun*

gen ohne SSewufjtfenn jur beutfid)en mit $3e*

wujjtfepn verfnüpften QSorffellung
,
$u immer ho*

hern©tufen ber Ö3ollfommenheit im Univerfum,

5Ö 3 bejfen
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teffen Sttittelpunft überall, unb beffen Umfrets
nirgenbs ift.

©ro^rc unb erhabnere Q3orfMungen finb
nie rorgetragen

, worben, als biefe. Qßem ©lanj
unb Erhabenheit ber ^been genug ift für g>hilo-

fM?*c unb Säjiffenfcbaft, ber wirb immer unroi*

bepftehlifh ungezogen werben oom ieibni|ifd)en

@»#em. — Unb wiberlegf finb bie lebten unb
erl)flberiRen Sdjlu§folgen beffeiben nicht; wenn
fte auch gleich nicht bewiefen werben fdnnen. Sie
begehen aber auch o^ne jene OSorausfe^ung, ba§
feine einfache Subßanj auf bie anbere wirfe.

Htte gefchaffnen 3Befen fönnten Mittel unb $b*
fid)ten zugleich fepn. ^raefumfion haben bie

großen unb erhabenen ©ebanfen auch immer
am meinen für fteb, wenn non ©oft unb bem
Unioerfum bie Siebe tff.

$ 5- ©tunb unb Urfprung be$ begriff«

bori ©ubftanj*
. ; .

- 3elJe Unterfucbung über bie menfchliche Er*
fenwni§, ihr ©egenjlanb fet> welcher er will, f.ann

nicht eher grünblidj pollenbet werben, bis auSge«
macht ifl , auf welche 2Beife uns bie QSorfMung
twn bemfelben entffeht, unb auf welchem ©runbe -

fie beruht. &enn nur baburch fann erhellen,

ob fte einen reellen ©egenflanb habe , unb weiter

nichts enthalte, als was biefem ©egenffanbe,

nach unferer bejhnöglichflenErfennfnihPonihm,
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$uf6mmt. 3a ebne biefc Unterfudjung fönnte

t& gefeiten, tag wir uns mit leeren ÜBorten

Abgaben ,
bci> benen mir nie etwas beutlwbeö unb

befHmmteS $u benfen im Stanbe gnb.

5ßenn nun eben babin bie Unterfucbung

über bie SDiepnungen unb lehrbegriffe oon ber

0ub|fanj gertc^fef wirb: fo fann mcf)I fürs erfle

ber Zweifel entgegen ,
ob nicht bas 5Bort <8ub»

ftanj ein folches leere« SOBottig, bep bemwir

unö bemühen eine QSorgellung $u gewinnen,

für bie überall fein ©runb in unferer <&rfennt*

mg iff. SBenn nemlicb alle unfere (£rfenntnig

auf äugeren unb inneren <?mpgnDungen beruhe

biefe uns aber weiter nichts ju erfennen geben,

als Suffdnbe unb i£efcbaffenl)eiten ber Dinge,

im ^erbdltnifle untereinanber unb ju unferer

eigenen SRafurr wie foll es möglich fepn , bag

wir jum begriff non (£twas gelangen/ was

nid)t JÖefcbgffenbett, guganb ober ^etbdlt*

nt§ ifl, fonbern mehr als alles bieg, $um £3e*

griff non bem Slbfoluten, was bep ben S3e*

fegaffenbeiten unb abmecbjelnben ßugänben be*

barrlid) ju ©runDe liegt?

3Benn man, mit ^MatO, eingefteben wollte,

bag in ben 2öaf)rnebmungen ber dugern @intic

frepttch feine wahre 58efen beit, feine @ubfianj

erfannt werbe, eine folcge drfenntnig aber bod>

mitfelg ber 3becn De$ SBerganbe* behaupten

wollte : fo würbe man halb wieber bet) ber Schrote*

rigfeit fepn, welcher man auf biefe SBeife aus*

$3 4 juwei*
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guweicfjen fucßte. &enn außerbem , baß e$ bent

menfdjlicßen QSerflanbe ju ptele ©ewalf antfmtt

^eißt, rornn man i£n jwingen will, bie SXealkät,

ba$ fubjtaniielle S)aftpn ber ©egeufMnöe
äußerer (Empftnoungen ju leugnen ober $u be*

zweifeln; außerbem, baß bie genaue “Änalpfe beS

Spaltes ber reinfien unb abjlracteflen Q3er*

flanbesbegriffe oft auch auf SBafirnebmungen

ber äußern Sinne f)mfuf)rt, um ße für unab»

gängig bapon in ifwern Urfprung, um fie, mit

Splato
, für (Erinnerungen aus einem porige»

tyenben pollfommnern 3ußanbe ber Seele galten

ju tonnen : fo trifft bie inneren (Empftnbungen

unb 3ßa()rnef)mungen , auf welche man enbltd)

bod) bei) berllnterfud)ung berQBerßanbesbegriffe,

wenn man pom 33eptrage ber äußern Sinne

fopiel moglid) abjief)t, $u tommen genötigt ift>

berfelbe Zweifel gar halb auch ,
ber efft picUeicßt

nur in ©ejieljung auf bie äußern Sinne gegen

©runb unb Realität bes Begriffes pon Sub»

fianj ficf) er^ob.

$>enn tperni unb fo gut es pon biefen ge»

fagt rperben fann, baß wir miffelft berfelben

nur S3efcbaffen^eiten , 3uf*anbe unb 93erf)ält»

niffewaf)rnef)men : fo tann es aud) eben fo gut pon

ben aus bem Innern entflefienben (£mpßnbungen

unb 5ßa^rne^mungen behauptet werben, ©iebf

ficß etwa bem Selbf!gefu^l bas abfolute 2Btfen
ber Seele ju erfennen? 31* nid)t weintest

immer nur unfer gegenwärtiger Sufionb, DiefeS ,

gegen»

%
i
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gegenwärtige Renfert, SÖMen, Süllen, wo«
' wir mtttelff bes innern Sinnes waffrnehmen?

£)ber finb unfere 3been,r was fie auch betreffen,

nicht mobiffeitt buid) bie Statur unferes 58er*

ffanbes , wenn man auch nid)t fagen will bloff*

.
- ^oblffcattonen beffelben,? SSütben fie fepn,

was fie finb ;
wenn unfet QSerffanb nid)t wäre, -

was et iff? fangen fie nidjf felbff oon ben ner*

dnberlidjen 3uffdnben beffelben ab? Sd)eint

uns nicht baffelbe groff ober flein, gut ober böfe,

wahr ober falfcb; oft nur jufolge forperlicber 3u*

ffdnbe, bureb bie bie beffe Vernunft, wenn

nicht 3« ©runbe gerichtet, boeb ganj irre werben

fann? .

€s wirb alfo bep ber angeregten Untcrfu?

ebung oielmeffr barauf anfommen , ob ber ganje
,

Stoff ber burd; dunere unb ^innere ©mpffn*

bungen uns gegebenen ©rfenniff bolltg evfd)opft>

ob er ganj benubt iff / fo wie ihn $u benuffen un*

(er QSevffanb bureb feine wefentlicben ©efe|e be#

ffimrnt iff; wenn wir bei) ben33egriffenoon$öe*

fcbajfenhctten , SuftänDen unb ^«bättniffen

wollten ffeffen bleiben , wenn wir nicht bie 93e*

griffe oom 2lbfoIuten
,
ton ber @ubffanj h*n

’

jufhun wollten?

Unb ba Idfff ffdj allerbings ganj im 2lllge»

meinen, , miftelff biefer begriffe felbff, leicht

jeigen, baff bie lefftern feffon in ben erffern _

enthalten, ober fo wefentlicf) bamit »erfnüpft

finb , baff ber Söerffanb, gegen fein wefen.lid)ffe$

SS c ©runb*
• *

• 9
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gtfc|> mit Jtch felbfi in SBiberfprud; geraten
müfjte, wenn er bie einen ohne bie anbern be*

'

gölten wollte. ©in OSerhältnif? fe£t ©ttbas not*

aus, was im 93erhältni£ fleht ober fo gebadet

wirb; guftänbe, ©tgenfebaften finb 9fta*

men, bie auf @ubje;te ftd; begehen, welche in

biefen ^ujtänben fid) befinben unb biefe ©igen* »

fdjaffen an fid; haben. QBit fönnen unmöglich

©igenfehaften, iöe|limmungen, Abhängiges,
gufomnjenfceS annehnten, unb zugleich leugnen,

,bafj es irgenb etwas gebe, bem bie ©igenfehaften

gufommen, ober wooon bas Abhängige abhängt.

SDer Söerffanb mufj entroeDer basjenige, was
bereits erfannt (gegeben) iff, für bas leiste;

Abfolute, für fich beflehenbe, gelten (affen; obes

wenn er bas ©egcnthetl baoon zu feinem Urteil

macht, eo ipfo, permdge ber ^Begriffe biefeS

Urteils, anberswo es oorausfefen. SDenn fo oft

er, auch außer bem, was er fdjon in ber ©r*
fenntniß ha*/ oorausfe|te etwas Abhängiges,

fo oft hätte er immer nur wiberben begriff, ber

auch ben anbern forbert. ©aber hoben bie du*

ferfleti Zweifler , wenn ffe auch, wie oom ©lea*

tifchen ßeno behauptet wirb , ihre eigene <£ub*

jlanzialität bezweifelten, boch wenigflenS eine

©Subflanz^ ein bei; allen Söeränberungeu unb

©Meinungen zu ©runbe liegenbeS abfoluteS

$83efen angenommen. »

Aber wenn wir in ben 5Öegen ber Statut

bleiben , fo wirb uns eben fo wenig bie ©ubflan*

jialitäf

» _
•

k

i
'

0

i
1
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jialifdt ber ©egenftdnbe dürrer ®o^rncf)niun«

gen /alö bie unferer eigenen 0ee(e zweifelhaft

werben; fo wenig jene zur SfRobijication irgenb

eines und boßig unbekannten <8ubjecfe$ werben,

ab biefe jü biofjen Vorfieüungen in uns benen

allenfalls irgenb eine objectioe Svealtfdt aufjer

unferem 3dj ju ©runbe läge, ton berwir aber im

minbejien nid>fö erkennen, unb bie alfo, füt

untere £tkennuii§, man fage nun = x ober =o>
immer fo btel ab mct)t$ wäre. ;

©e^en wir alfo zurücf auf biefe QBege bet

SRatur, unb beobachten ben ©ang, ben ber

menftblidje Verftanb nimmt, um zu ben erjfrn

Söegrifen bon @ubjlanjen ju gelangen; e£e

er burcb ju weit getriebene Reinigung unb Ver-

feinerung berfelben ,
ober burcb verwegene Hn?

mafjung einer meutern €rkenntnt§,als i^m be*

fhmmtiß, aufjene Irrwege fid) verliert; unb ent*

Weber ^tap^fifcf) gelehrt ftd> miebermn ju redete

ftnbef , ober leere Sporte für begriffe annimmf*

tlnb . ba wirb es SRiemanben fdjwer faßen, ficb

$u überzeugen , ba|? ber Vegriff non 0ubflan»

$en , ober ganzen ooßfidnbigen ^Dingen, bie nicht

€igenfcf)aften anberer »Dinge ftnb, fonbern mit

allerlei) 0genfdjaften terfehene ÜDinge, juctfl

burcb bie finnlicben VorfMungen ton ben ^ot»

pern erzeugt werbe , unb baranf ficb beziehe.

SDenn fo fef>en wir ja bie Körper, fo fül)leit

, wie ft'e ; einen jeben als ein für fiel) befieljenbed

!Ding, f<%l«b / rweb allem was ber ©runbbe»

'*
, .

‘

9«ff
1
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griff in ftdj föf?t, als @ubflanjett. Unb bähet)

bleibt ber gemeine tglenfdjenverffonbi (mb bie

2Biffenfd>aft muh es gelten laffen ;
* wenn fie

wirflicb 2Biffenfchaft fepn, ©rfenrttnih auf»

flüren unb vermehren, nicht verbunfein unb
vernichten will. SDarura braucht fie nicht babeij

flehen ju bleiben, nichrmit tyt. ^homaftuö
ben begriff von 0ubf!anj auf biefe feine erfle

fmnliche $orm überall einjufchrdnfen *)} fiefaur»
•

binjufe|en unb aufflaren , immer in ben 2Öe*
gen/in welchen es bie Sftatur vor ihr her thuf.

2>enn $ur ?lblaffung von biefer allererflen

ftnnlidjen SBorfMung von Subflanjen, ju eini-

ger Erhöhung unb SBerfcinevung berfelben
, ge-

langt ber QSerjianb leicht fchon burch bie fo viel-

fältig in ber Sftatur votfommenbe ^^eifung
eines 3ufammengefe|ten Ringes in feine SSejian«

fbeile, bie getrennt von einanber noch immer
(gubfianjen Vorteilen; unb bie baltfj^achfol-

genbeSöemerfung berS3emunft, bah biefe ^hei«
4ung über bie ©renje unferer fleinflen ftnnlichen

Wahrnehmung hinausgehen fönne unb wcrflich

gebe» 0o entfielen bem $8erflanbe QSorfMlün-

gen von @ubftanje», Die nicht mehr befühlt,

nicht gefehen werben fonnen ; nicht eben fo*
'

gleich ber begriff von einer wahren ©infad)hrif,
ber ©ebanfe von ©ubjtanjen ohne alle fmnliche

/
•

• $orm,
•

j

* 7

•) tbomafTu« etflärte bie ©ubf!afi| fät ein en* per
’

fe naturaliter vnitum et termirioj circa circum haben«}
im Dialogo de Snbfl. ©. Hollmanni Metiph. $. 345.

S
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gorm , aßeS Vilb. 5öie fange es roQ^ref/efje'

tiefe 'kbfiracfion $u <8canbe fommt unb einige

$ejftgfeit befommt; wie febroer es ben meinen

SfHenfcbert immer rckb , einen Vegriff pon @ub«

ftanjen, o^ne bilblidje Vorffeßung, anjunebmen

;

betveifef bie pbilofopbtfcbe ©efefnebfe unb bie

fdglkbe Erfahrung; ttnfevbeffen ifl biefer Ve-

griff burcf) jene Vemerfung oorbereicef, Saß
^egatibe beffelbenfcbon gegeben, in ber<8cbiufj*

<£rfenntni§, bafj $um 5Befen ber Subfianj,

eine geroijfe uns anfd;aulicbe ©tofje nidjc erfor*

berlicb fep. • *

\ Sie poftfibe Vejlimmung baju entfielt enb-

fid) bureb bas innerjle ©elbfigefüf)! , unb baß

Sßad)benfen über bafjelbe. SSenn burdjbie pielen

unb mancherlei? aufeinanber fofgenben ©efü^le bie

^been ficb oerwelfdltigen unb pon einanber fc^ei» *

'

ben; toenu bas ©egemudrtige unb bas Ver-

gangene ficb i« H>rem Unterfcbiebe ju jeigen

anfangen; roenn bas Vleibenbe unb bas Vorü»

. bergef)enbe ficb in ben ©efüf)[en unb SBabmeh»
mur.gen pon einanber febeiben ; wenn bie (£in-

- b^t in ^annigfaltigfeit ein eigner $unff

bes ©efü£ls unb ber Unferfdjeibung toirb: fo

entfielt (enblicb bas Veipu§ffei?n, fo entfiele

bie uttferfebeibenbe 2Bahrnef>mung beß benfen*

ben @ubjecte$, bes £inen, roelcbes ficb in feinen

mannicbfaltigen Tfeufjerungen gleicbfam abfpie«

gelt, in ben Vorfleßungen feiner porbergeben»

» ben 3u|fdnbe wieber ernennt; roelcbeß böß $ünf-

*7 -

*
; ' tige > .
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rige mir bem Vergangenen unb ©egenwärfigen

tierfnüpft; feine ©efußle aufflart, oevgleießt

unb orbnec; bes ©inen, in welchem alle innere

©igenßßafiren unb 3ufMnbe unb Veränberun*

gen fo »ereinigt ftnb, wie in ben Gingen außer

uns anbete ©igenfeßaften, unb 3uffänbe unb

Veränbmtngen. 3Öie wollten wir alfo bieß

©ine , welcf)e$ bte anf etnanber folgenben unb

neben einanber entfleßenben 'JBaßrneßmungen,

fo mancherlei) Regierten, fo mancherlei Verab*

fcheuungen , 3«>cifef unb ©ntfeßeibungen u. f. w.

in fid) vereiniget , enthalt, tragt; wie es anbers

nennen, in menfeßließer Sprache, unb nach

menfeßließer ©rfenntniß , als @ubftan& ? Tiber

Subflanj oßne alle ©eflalt, ©röße, alle *£ßeil»

barfeif. ©roße unb ©eflalt jum begriff

bes benfenben 3$/ iff 3ufa| ber ^Ö^antafie,

nicht gegeben im ©efüßl ; unb nod) weniger bem

Verftanb einleuchtenbe Scßlußfolge.

Tiber bie ©ntbeefung macht ber Verflanb,

baß bie £)inge ben Sinnen auf oerfeßiebene

5Beife erfcheinen, feßr »erfeßiebene ©mpßnbun*

gen oerurfaeßen, bloß allein naeß ber verfeßtebe-

nen Vefcßajfenßeit ber waßrneßmenben unb em*

pftnbenben Subjecte. Unb ßier fleßt er bann

freplicß am Bcßeibewege; entmeber nur bie rieß*

tige $olge ju gießen,baß wir alfo nießf bas abfoliite

2Befen t>ollfTdnbig ernennen, nießf waßrneßmert

tfiit unfern Sinnen , was bie ©egenjfdnbe in

allen Verßdltnijfen $u allen Tlrten empßnbenber

« unb

Digitized by Google



Uebet fcen begriff &on 0iibflanj 31
\ *

unb erfennenber ®efen , mir allem was ftc ent*

galten , wirfen unb fdjeinen können
; fonberu

nur, n>a$ fte im Söethältnif; ju uns, in un*

ferm gegenwärtigen innern Sujfanbe, fmD : Ober

übereilt 00m ‘tlmi <mf$ ©an$e ju fchliefjen , ba§

alles nur auf fubjecti»em ©runbe beruhe, weil

einige* fo gegrünbet ifl; ben 0tab für eine blojfe

SBorjteüung ju half*«, roeil er i£n unter »er*

fdnebenen Umfiänben ober burd) »erfchiebene

©inne »erfchieben wahwimmt ; »ielleid)t auch,

weil olleg mit einanber jufammen, unb alles

»on etwas aufjer tyrn abhängf, alles nur für

©ns $u halfen
;

unb fo burd) hodjh-abenbe leere

®otfe, wie burd) Sauber --(£haraftere, bie na*

fürlid)flen 23orjMungen ju »erbrängen ober $u

»erbunfein.

©n fclcbes leeres ®orf wirb nun freplidj

gleich im Allgemeinen ber Ausbrucf @ubf}an$;
wenn man bie ©ubjfanj allen unb jeben SÖe*

fcbaffenl)eiten entgegen fefte; mag man gleichwohl

habet) noch fo »ieleSftamen gebrauchen; fübliratum,

fuftentaculum ber ©genfdjaften fle fe»;n (affen

wollen. X)enn was follen alle biefe Sftamen hei*

fen, wenn fee nidjt ein @ubject mit gewiffen

©genfdjaften bebeuten? ©n 5£)ing im ©egen*
fa|,auf alle feine ©genfehaffen jufammen, ift

eben fo wenig etwas, als ein @an$es im ©egenfa$
auf alle feine $heile jufammengenommen. Jpier»

auf bezieht fich ber €ocflfcf>e Smeifel an ber SKea*

lität bes allgemeinen Begriffes »on Subflanj.

Aber

V
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2(ber bte 0ubjTattj farm einigen ihrer ©gett*

febafttn entgegengefehtmerben; mie bas ©anje
einigen feiner $l)eÜe. 5Öas mir bon einem

©inge ftnnlich mahmehmen (fubftantia phaeno-

menon) fonn entgegengefe|t merben, foroot)f

bem , mas bon eben biefem ©inge unfet 35er*

fianb erfentfc, (fubft. vonrov

)

(US bem ,

ganjen boUftänbigen 2Befen bejfelben (Ens

per fe fignif. Drift.) maS freplid) für uns = x.

tfi, etmas , mas uns in einigem 35erhältnifi, aber

nicht gan$, befanntifh — tfbermenn mir irgenb

nad) bet;m ©egenffanb, bon bem mir bie Siebe

anftngen, unb mit uns felbfi einig bleiben moHen;

fo muffen mir Oie§ ens pes fe, bas abfolute üße*

fen, bie Ö)cunb @ubftanj, bem mas mir erfen*

- nen, nid)t fchled)t<rDingS, als ©inge bie nichts

mit einanber gemein haben, fonbern immer nur

als
c
£f)eü unb ©aujeS, mie $M>r unb ^ße*

ltigef, einanber entgegenfefcn. ©enn mobon mir

gar nichts erfennen, unb nie^fö erfennen fönnen,

bas ifi für unfere <&:fennfnijj nichts, unb alle

barauf fkh bejiehenbe 9Ramen finb leere

sjßorte. 7(ber unfere ^rfenntnifj, mie einge*

fd)ränft fte auch fan mag , ij* immer hoch ein

^heü t> ên/
an t)en ©ftinbfraften berSRa* -

für erfennbar iff, unb ihr 3öefen ausmacht; Öer

^heil ber i©efen, bet uns erfennbar iff. Unb

ber 35erffanb jie^t nicht aus fidj felbff ben 35e*

griff bon ©ubffanj tywsx, fonbern feftfich nur

«ine©ren$e in berfSebauptung bes Sufomnieu*

öen,SufÄUigrn,?lhhdnfligcn. ;
§* 6 *

\ ' 1
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§. 6, £>b Die begriffe ton ©ubjiatrj unb

£raft boflig gleichgültig unb teciprocabel?
ti i . *

. Tr. * •

2Benn alles; was wir bep ©ubjianjen ben«

fen, auf Q5orfWfungen oon wirffamen <£igen*-
’ '

fchaften unb beren Q3eranberungen , alfo auf

SÖorfiellungen ton Kräften fumms lauft; wenn
was wir baneben noch fubflratuitt

, vehieuium

u. f. w. nennen möchten, wenn eg nicht wieber

anbere £rdfte fepn foHten, gar nid)tö §ei$t :

folgt nicht ^ierauö, bag burch ben begriff ton

straft ber ton @ubffan$ töllig erfchöpft if?,

unb jener alfo für biefen gefegt werben fann?

Unb wenn biefeSiffr folgt benn nicht noch ferner,

bag fo oiele@ubifanjen alS'Ä'räfte, oerjieht ftd)

abfoiute ©runbftäfte -^ih ber UBett fepn

mögen; bag eine einfache ©ubganj nicht mehr
als eine wahre ©turr&ftaft höben fönn'e? Dieg
ijl ®runbfa| in einigen mefaphoftfd)en ©pfle* .

men. 9ttit ihm beweifet man , bag fein ©eiff,

neben ber ihm bod) unleugbar jufommenben

QSorfiellunggfraft, ober 3>nftraft, noch irgenb

eine anbre^raft, insbefonbere- alfo auch nicht

23emegunggfraft beghen, bag fein ©eift webet

ben ihm jufömmenben Körper bewegen, nodj

auf irgendeinen anbern Körper wirten fönne;

bag ber göttliche QJertfanb bieÜuelle her 5öefett

unb ber ©runbifwer ©ubftjlenj fepn müffe, u.f.w.

. . 2(ber es fehlt biefen Folgerungen noch an

etibentem ©runbe. 3)enn wenn aud) $um 23e»

i Philöf. »ibl,lf.». <S griff'
1

>

\ , * •
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griff Mti ein« 0ubRanj bie Q3orfMung pon

einet $raft genug ifl: fo beiDeifet biefi ja nodj

nicht, bajj nicf>t mehr als eine 5?raft in einem

Wefen, t>a4 fd>lecf>cerbing6 nid)t in mehrere

0ub|lan$en t^eilbör ifl, fepn fonne. 0n 0inn
wäre genug 34m begriff eine« lebenbtgen unb

empfinbenben 3Befen$ j barum giebt e« bod) le«

benbige Wefen mit meiern binnen. Ober

man muffe beroeifen f6nnen, baf eine jebe .Straft,

ein jebe« $)riniiptum eigner 3ufianbe, einer afe?

.

1 gefonberten 0ubftflenj fähig fep. Unb wer*

fann biejj? eine $rage, bie unfer ißerfianb

beantworten fann, bep feinen eingefchrdnften.

gegriffen oon 5tcaft unb pon @ubft|hnj|? $Dür= .

fen wir nach unfern eingefbrdnften gegriffen,

^ier »ermüden unb urteilen: fofdjeinen ^ßahte

.

net)mung> SÖWIeunb 35emegung au« brer:

pon einanber nicht trennbaren,,u^b bod> in ihrem

Wefen p«fcbiebenen
.
Prinzipien 411 entfpringeu.«

^kinctpium ber Söewegung fchien wenige

* (len« bem 2fri|tOtele« nur bepm (Eifennenbetti

unb Wottenben bejifbar. <£rfennetl unb Wotten

aber ftnb nach unfern gegriffen fo wenig einerlei,

al« trennbar. SDech ich mottte hi« nicht« behaupt

fen, fonbern nur Behauptungen anberer prüfend

§. 7* Heber 58ehartlicf>feif unb 3ntok
;

bualtedt bet ©ubftanjent; .
,

.

Wenn in Jpinftchf auf ben Urfprung affer »

unferer begriffe unb Wahrnehmungen au« ®m»3

.
pjtnbungen

by Google



Ueber ben Begriff w>iu@ubflöni. 3*

pftnbungen gejroeifelt werben fonnte ; ob rote

überall etwas mehr als 53efd>affcn^eifen , unb
mief) biefe nur bejiehungsroeife ; ob roir etwas

©elbfldnbiges für fich beficfjenbeö , ob nur ©ub«
flanken erfennen: fo fann es nicht befremben,

wenn befonbers auch btefj in ^roeifel gejogen

roirb, ba|$ unfere ©rfenntnif? uns oon ber iöe*

l)arrlid)feit einer unb berfelben ©ubflanj, ober,

rote man es aud) nennt, uuntertfd)en ^benfl*

tat, 3tiDibtDualirät, ©erotfjbeif geben fönne.

Tlbev gleid)roie bep genauerer Prüfung jenes

Sroeifels benneah offenbar roirb , baf? nidft nur

$um allgemeinen Begriff. oon ©ubfhrnj ©runb

^
in ber 9latur unfers Berftanbes liegt, inbem

ebne $ßibevfpruth, roo etwas sufommenbes, ^)rd*

l>icaf
, anerfannf roirb, ©was, bem es 31t*

fommt, ©ubject, nicht geleugnet werben fann;

fonbetn bafj roir auch bie ©egenfidnbe unferer

©npftnbungen als! - ©ubflan-jen wahrnehmen,
als oclljlnnbige

, für fid> beflehenbe ©itfge int

©anjen, roenn gleid) einige ihrer ©gen*
fd)aften auf duffem ©rünben beruhen: alfo

roirb es auch roohl möglich , bie oft fo fpijfinfeis

oorgebrachten -Broeifel gegen ben ©fenntnifigrunb

ber Beharrlichfeit bes ^nbioibuums ju 3er*

ffreuen; roenn roir nur auch h«r uns felbff oer«

flehen wollen-, .unb feine anbere.Crfetttnifj »er*

langen als bie uns möglich unb nörhtg ifh

5BaS alfo erfllkh bie ©egenffanbe ber dufjem

©inne, bie fövperltchen £>inge, anbelangt; fo

Ca leuchtet
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(euc^tef halb ein, bah wir eine abfelute föeh0^*
4id)feit ober Unoeranbedicbfeif nicht behaupten

fönnen unb wollen; wetm wir bep mehtern nach

einanber uns entjlanbenen 5Böbi
,

ncbniun9cn

haupten, ba^ iwt einen unb benfelben ©egen*

fianb vor uns haben. 2Bir wiflen, bah hieÜ6r*
per bejtanbigen Sßeranberungen in Tlnfehungthrer

Sßeftanbtbeile unb beren QSerbinbung unterworfen

fittb. 3Bir wiffen auch, baf HHt biefe $3efiünbtheile

unb beren 95er^dltniffe unter einanber viel $u un*

boltyldnbig lennen unb unferfcfyeiben, als bah nicht,

f
uns imbemerfet, viele ®erdnberungen bamif jich

ereignen forinten. Tiber wir behaupten aud) nur,

ober bezweifeln unb leugnen bie numerifehe

Einheit berfelbett , bep unfern SBahwehmungen,

in Beziehung auf tinfere begriffe unb

fld)ten. Unb baher ifi es etwa« gewöhnliche

bah wir bep bemfetben Tlnbticf, ohne mit uns

,

im Söiberfprud) §u fepn , biefe ^benbibdt gil»

gletd) behaupten unb leugnen; in ber gerjiorten)

verfallenen ©tobt nicht mehr bie ehemals gefe*’

f>ene, fd)öne , bluhenbe ©tabt wieber erfennen,

unb bocf>; erfennen, bah es biefelbe ©tabt ifH

nichtmehr ben/muntern Sfingling, nicht mehr

ben feunqcn Liebhaber, aber bod) benfelben un*

fern alten ftreimb wieber erfennen. 5 Unbrna«?

nim ifi es berfetbe-^teunb; waruitrberfelbe^
tub noch; «och feinem Tleuhern ffirsabtfie ht«

trad)tet h" ^S3arum anbers
, als weit w&Hn bie*

fern Tteuhern nach ^ 9Retftoa(er wbrem wir

rvitnoj «* p *. V ihn
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*

ihn fonjl ernannten. unb pon anbern imterfchieben,

bie wefentltchfien 23e|ianbtbßile unferes SSilbes

pon ihm , noch entbecfen.
'

• '

- ,
’ * •• ’’*l

Ubet irren ftcb SWenfchen ntcf)t oft, wenn
,

fie fo urteilen? ÄrbingS. SKenfchen irren /

ftcb auch oft, in bem fie glauben > fid) woran

$u erinnern., 2lber giebt es beswegen feine Er-

innerung^ ©iebt eö feine 533ahrbeif, »eil e$

^rrtbümer giebt ? 583er lajjt fic^ö abfireiten, bajj

06 ©emif^«* bep einer folgen S83iebererfennug

gebe; tptc es irgenb ©ewi§h«if in inenfchlichec

Erfenntnifj giebt? SDocb hierüber wirb ja auch

nicht metaphbfifch, ober in ber f^bem Wf°f°r

pbie, gekritten? 'über ob nod) einet pon ben

53e|fanbtbeilen bes neugebobrnen Körpers in

bem Körper bes ©reifes übrig iji? 553aS fünn

merf uns biefj? 5S3oju bie$rage? 5B3ir fonnen

'fie mit aller Sicherheit webet bejahen noch per*

neinen ; aber mit aller Sicherheit unbeantwor*

fet (affen, ®enug, wenn es berfelbe ^ttcnfd)

ift für uns unb unfere Tlbfichtcn ; in allem S3e*

tratht für uns ber <gfol)n,ber Grober, ber

tet. 33et; unferer Erfenntnifj fomrnt es ja nur

barauf an, was bie ©egenfianbe fpt unS ftnb;

unb bafj unfere SBorflejfungen pon ihnen gehörig

mit einanber übereinjfimmen.

9)lag benn nun auch ber Sfeptifer, im

©cher$ ober Ernfi, weiter geben, unb jur ^rage

cs machen, ob nicht in einem ntenfeblicben fifc*
** ' • \ • «*! % ff
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per mehrere ©celen aufeinanber fblgcn fÄttnfcn,

ohne bafj es jemand bemerfte, ja e^nc bafj

cs — nun roie brücft manS aus? — bet*

SSKenfcf) — bas benfenbe ©ubject — felbfi bc«-

merfte? ©o alfo im sJJ?itteIpunftc Der i5tga*

nifation fiä> einanber folgten, einanber ablofeten '

mehrere roahrnebmenbe ©ubjecte; bafj bas nad)*

folgenbe bie Q^orftcUiingcn unb übrigen ?0?obift*

cationen bes toorhergehenben erbte unb über»

nähme , fo n?eit es nothig ij? , um fid) für einer»

lep mit bemfelben ju halten, unb auch anbern baf*

felbe fdjeinen ju fonnen ? ©frca mittelff ber im
1

$rd)i» beS ©ebäcbfnifles jurütf gebliebenen ^o» ‘ -

bijficationen, pen roeldjem, roie Pon einem ©pie»

gel, bas trabrnehmenbe ©ubject bie 93orfMlung

pon feinem felbft unb bie Sfftobificationen feines

©elbfigefuhls empfing *) ?
•

Unb
’

. s ’C: •• t *: . <

•) <So weit i*, wie ein iebee roo&l fleht, »on her 8n*

etfeunnng einer foUfeen ©eelenwaitherung entfernt

bin : fo halte icb ü boeb für (ehr roobrfebeinticb,
'

ba§ au* unfer ©eihftbewuftfepn, fo Die a in

biefem f?eben mohificitt, iff mit auf oeg«nif*en

, Wrfinben beruhe. Denn man bat «Bepfpiele, haf

in Ämnffteiten au* hief ©elMtberouftfepu ae=

f*wä*t unb in unnatürliche gerrüttung gebracht

werben fann; wie Pep jenem JOlanne, heften Unter
im 2lr3te g>benfet, her von fl* ober au* |it ff*

felhti in bet britten fJJerfoii fpra*; glaubte ba§
'• er gefforben unb im ftimmel feo, unb baf man an

feiner ©ttUe einen ®ettl«r in« QSette gelegt habe.

Unb auf einige ffieife gef*i«ht e< ja in feber Starr»

heit, wo einer fi* für eine fPerfon hält, hie et

n ni*t iff, unh tue war.

)
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\

Unb wenn bem nun fo wäre ; was läge baran ?

SEBenn unfere Seele für un$, unb für anbere

Sßlenfchen , unb überhaupt für äße Tlbftäjfen für

He fic bejltmmt ifl, immer biefelbe ifhtnb bleibt;

was wotfen wir weiter? Srforberten etwa Sfrä*

fen unb 33elohmingen im anbern feben eine ab*

-folute 3&enbifät bes benfen Subjectes? (Eben

fo wenig fd)led)tetDtng8 / als bafj wir borf bie*

fclben ^been, ober biefeibeh 23ejlanbfheile be$

Ätirpers wie $ier , wieber haben. 3>af wirb ftd)

jeigen , wenn man bie lebten ©runbe unb %voede

ber flrafenben unb belofmenben ©trechtigfett,

«IS weifer ©iife, entwickelt **).

TCber jum belachen wäre e$ bodj immer,

wenn einer jenes bielleicht möglich* ; ober

nicht offenbar unmögliche , für Wahrheit

halfen wollte. SDenn role muffe ein folcher

Sttenfd) täfonnlfert ? 9tach meinem innerflert ©e*

fuht> muffe er $u fich fagen, fcheint eö mir

$war, baf ich immer baffelbe fiblenbe uhb

fenbe Subject bin unb bleibe, bep aßen QSerän»

berungen meines Körpers unb meiner QSerftflt*

nijfe, aßem 2Bechfel meiner SBorfleflungen unb

©efüfjlo* SDie Sßafur treibt mich anfjaltenb

unb bringmb ba$u an, unb fo biel icf bemerke,

auch jeben anbern gefuhben SWenfchen , an biefe

gortbauer unb Einheit unferer Seelen $u glau*

" £ 4 ben
• 1

Locke ttflt«tfd}fib«t b«&« fubflantial rnijerfonal
identity )t| le$t«W ifl bi« €in(??it b«$

f«9U< ««Bug.
r > t *
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40 l#bhanbt. Uebetb, begriff b.©ubftonj*

ben. 3$ fe(>e feineöroegeß (in , n>ie biefeß ©e^
‘ fühl @tatt fint)en fonnte, wenn mehrere beta*

• fenbe ©ubjeefe in einem menfchlichen Körper

auf einanber folgten. £)enn waß ftd) ba fa=

gen läffet non SSKitfheilung bei’ SKobificatipnen

mittelft bei’ in ber Organisation jurücfbleibenben

f
^Ibbrücfe, ifl non einem einleudjfenben S3en>etfe

ber $fl6glichfeit noch fe§r entfernt. %ud) fönnen

bie 'tdufdjungen unb QSerirrungen roaf)nfmmger

^erfonen in Tinfe^ung ihrer 9>erf&nlicbfeit jenes

natürliche ©efühl eben 1
fo toenig oerbäd)tig

machen, als ihre anbern ©inbilbungenberoeijen,

bah überhaupt alle ©rfenntnih ber 9)?enfchen nur

$raum unb ©ahnftnn fep. SBeil ich aber hoch

bie Unmbglid)feit einer folgen unbemerfba=

ren <8eelentnecbfelung nicht offenbar barthun

fann:~ fo fannich biejj fo gut alö baß ©egen*

theü für roahr annehmen; ober eö hot feines

non bepben einen hmreichenb entfeheibenben

©runb für fich.

@o, bünft mich, mühte baß SXdfonnement

beffen, ber hier jtoeifeln wollte, lauten. Uber

wenn mir eine allen SSRenfchen natürliche 93orffel*

lungöarf Darum aufgeben trollten , weil fich bie

Unmoglichfeit beß ©egenthetlß nicht offenbar be-

toeifen läffet; too würben wir mit unferem Q&r«

fianbe hinfommen?

IL
/

i

\ .
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II. Stfu&ldnbtfche ©Stiften.

1 . Objections aux focietes fecretes.

,

?>

Par le C. D. Windifch - Gvaetz.

Londres 1788- 56 €>• tmb boit

ebenbemfelbcn Q3crf. Difcours dans

• sie quel on examiiie les deux que-

' ftions fuivantes: i) Un monar-

.
quea-t-il le droit de ehangerde

fon Chefune conftitution evi dem-

ment vicieufe? 2) Eft il prudent

a lui, eft-il de fon interet, de l’en-

treprendre; fuivi de reflexions

pratiques. 1 50 (S>. 8*
+

. _ ,

* • * ^ •
"*

nehme tiefe besten ©djriften jufammen,

nicht nur weil fie »on einem 93erf. unb 3«

gleicher 3«t erfchienen fmb ; fonbern auch weil

i^r Inhalt einigen 3ufammenhang hat.

©egen bie geheimen -.ÖerbiiiDungen macht

ber $8erf. einige Simuiirfe »on allgemeiner 523c«

Ziehung, Sr hat aber eigentlich bie Sllumt*

naten/ unb beren ©runbfä|e, fo weit fie ihm

begannt geworben finb, »or klugen. Sr traut

S s .
»inen.
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4* II* 2lu$ldnbtf<he ®chriffen*

ihnen gute, eblc
, erhabene 'H6ftd)ten 5 unb

beseligt in&befonbere bem J£erm S33eiShaupt
biele T(d)fung. Tiber er glaubt, baf bergfei*

<ben 93erbint>ungen
, wenn aud) b*e Tlbfichtm

ber Stifter noch fo gut roaren , immer feht ge*

fäl>rlid> fet)ti. 3e nt«hr S&litglieber t>ort beti

großen, weit ausfehenben Tfbfichten begeifert

würben, je grüner ihre Tlnhdnglichfeit an bie

©efellfcbaft , ihr Sutrauert, unb ©ehovfam ge«

gen bie Dbetn ; befio gefährlicher jerjn fteim Be*
trad)t beö SRifBrauches, ben Unwiffen^eit> $a*
naticiömuö, (Jigennuh bat>on machen fönntem

, T(m nteiffen 9Rif?faffen be/eugt ber 93erf.

Im ber TCnfu^tung ber Zöglinge , in foldjen 03er-

hinbungen, $ur Beobachtung unb Tlueferfdjung

ber QE^arnfecrc anberer SIRenfchen; als einer für
** ben eigenen (S^arafrer du§erfi gefährlichen Sache.

£)enn fie fange mit 03erfielfung an , unb enbige

mit affgemeinem SBlifjtrauen. $ür bie gemei*

nen unb toichfigjlcn 7Cbftct>ten beS bernünfrigen

iebenö feb bie allgemeine Äenntnijj ber menfef)*

liehen SRatur hmreichenb; bie man in ber <3fu*

bierffube burd) Olachbenfen unb ©elbfibeobach«

fung am bejlen erlange. SOlittelfi berfelben fonne

man einzelne (Jharaftere hcrt1ö<^ ft<h leicht ent*

wiefefn ; wenn e$ bie UmfMnbe erfbrbern ©. 10
f.

©roßer alö bie OBeiShfit ber neueren DrbenS»

fh'fter fchetnt baher bem 03erf. bie QBeiö^cit bei v

Stifters ber chrifilichen Religion auch barttmi,

ba£ er feine Schüler bielmehr abmahnte, rem
"

. fKtchien
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Ülicbten anbeter, atö baf erfte baju ermuntert

unb aufgefovbert hätte ; ( <B. 5 . ) unb ba£ er fee

vielmehr mit©leid)gültigfeitgegen bie irbifd>cn,be«

fonber* politifcben Tlngelegenheiten, al* mit refor*

matürifd)em€iUbufia?muö für biefelben ju erfüllen

gefucf)t habe. Wenige Wenfd)en haben ben©e*

ruf jur ©efürberung beö Wenfcbenrcohfä mittelfi

pielumfaffenber Reformen ;
aud) nur ben innern

naturlid)en s
23eruf, in ben großen baju erfovber*

liefen graften , ©inftebten unb ©ollfommenhei«

ten be$ ©harafter*. 2lber leid)t fonnen 'Wen'

feben über einen fold)en eingebilbeten '-Seruf ihre

eigenthümlicbffen Pflichten perabfäumen ;
im

Wohlgefallen an ihrem <£nthufta$mu* für grofje

2lbfid)ten, ihre eigenen großen fehler überfehen,

unb in ben ©erhälrnijfen anberer Hebel arger

madjen.

£)a* fid)er(le in allem s3efrad)t fei) alfo Tluf*

fldrung beforbern, bie Wahrheit offentlid) in

ber moglid)fien^larheit Parodien. öftrer £raff

müjfe enblid) jebeS oon ^rrthum unb Shorheit

heifommenbe Uebel treid)en.

£)ie Tlnrebe, roomit ber ©erf. biefe Tlbhanb--

,(ung befcbliefet, ift rcerth, ba£ id) fte ganj hcr
’

fefe. „Ö ihr alle, bie ihr vom ©erlangen,

baö Bdjicffal eurer ’Tlebenmenfcben $u perbeffern,

eudb angetrieben fühlet, euren. Stieb ju fabeln

bin id) »reit entfernt; er perbienf ba* grofjte lob.

1

Tiber um biefe* lob ganj üu oerbienert; mftjfet

ihr jufätberfi ernenne«, bflf it)T fein CHec^t &a*

• 5«



44 H. ©griffen.

§i* (>abt. {wie fern ifcr baju berechtig fepb.)
€e^b ihr bom Jpimmel ba$u abgefanbt?
feinem ^att burfit tyr eure ausgemachten/Pftich*
ttn biefem Dieb aufopfern. SOlacht es nidft,
wie bie 2lftercbriften , bie i&r felbft,. unb mit
Stecbf/ »erbammt; welche bie <8d)ulb ihrer 93er*
brechen abjufaufen glauben, burch Saften Unb
«nbere Entbehrungen unb <Belbftmartern, bep
beren @ttenge ihr €tol$ ftch gefallt, *egt nor aU
fern bie $anb auf bie55ruft; ob ihr auch ©e*
walt genug übet euch habt , eher alles oufjuge«
ben , als bas geringfte «Xecht bes geringften SRe*

benmenfchen juoerlefen? ©epb mijjtrauifch ge«
gen euch felbft; ob euer Eifer fürs ©ufe nicht

SKuhmfucht ift? / - ;f
'

•
•

. i „r

Sänget nicht baan, wo, wenns am SSeflert

ginge, geenbiget werben fünnte.
; Jpi^e hat ge*

gemeiniglich felbftifthes ^ntereffe jumörunbe—
1

. .
• > , ,

«,

' * * • * t

®tollet ihr ja geheime ©efellfdjaften ftiften

:

fo feo ihr 3«>«f lebiglich, im ftillen SHachbenfen

ausforfchen , was man bie 3Renfcben lehren mujj,

um fie glücflich ju machen. Dief? muffe euer'

gemeinfthaftliches <6tubium fe^n. Unb wenn es

ausgefimben ift: fo lagt es öffentlich in »ollem

Richte erfcheinen. ©laubt nur, man wiberfteht

ber offenbaren QBahrheif nicht. Die meiften

wettigftens fehlen nur aus Unwiffenheit. Die
wenigen eigentlich 53oshaften werben ber 9Ren*

t

v
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ge weichen muffen/ welche bie Tiufflörung btt

5Ba^r^eit euch augefeüet ^of.

feine (>ppotl)etifcf>e IXechtfertigung ober©«*

fcf)ulbigung ber geheimen ©efedfd)aften unb ihrer,

«bfolut betrachtet, bem QSetf. fo mifjfaUenben

2(bfid)fen bringt er bodj felbj! bet) 0. if» 2fuf

ben ftöllftemlfch, wennbie öbrigfeiten eine«

ionbeß biejenigen, bie öffentlich bie Tluffldrung

beförbetn wollen , verform , unb mit geheimen

Ttuftaurern unb mit $?etrafhem umgeben. SEBenn

jene ftd> jebeß SOtittel Glauben ; um i|te h«b*

unb hwrfdjfucbftgen Tibfichten ju ewächSmi.» fb

fbnnen fte wenigstens biefen nicht mit Specht

QSotwurfe bütüber fflothfcflr/ wenn-f»e/$u« ©egen«

«*|t> gleicher Riffel ftch bebierten. 3(ber fe|t

ber Sßerf. 'hinju; b&9)mthepv bie ebefmüthig'

genug wäre
, juerfl baß SSepfpiel ber©erabh«t

ju geben, würbe ftcherlich ben 0ieg batwn

trogen. < Avec dt da franchife et dt lafermttd oft

parvient au but fans maritge ; mais ii efldonne a
peu d’Härrmws die fentir cette verite.

bin fo ^tf/’Ols man eß fei^n fonn , bon Wefeoii

le|teren@funbfa| überzeugt; unb gebefeer Ätt>r

.WiebetQ3erf, bie geheimen ©efelifchoften ange*«

griffett'h01 / überhaupt gern 23epfaÜ. /Unter*

beffen reicht ber ©runb ihrer SBertheibigung,

ben bet QSerf. berührt hat,^ noch weiter; unb

eßtöfjt fch fonft nodjeinigeßhtüfjufelem JTUchtt

mtb&brigfeiten , bie ben öffentlichen 58eraüf>un^

gen d>cr »«(ufs^lte ttMfi
N$cfoß grau-
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graufani unb gen?alft^dtig fid> wiberfe|en , fdn»

ncn in gcwiffen 3«^en unb idnbern bie Urfacße

geheimer QSerbinbungen unter gutgefmnten
,

3ften=

fdjeu werben
;
fonbern fd)on porhanbene geheime

®efellfd)aften , bie ben epibemifd) geworbenen,

unb einiger maßen in ber Statur gegrünbefen

Xrieb $u ©efjetmniffen unb geheimen Serbin«

bungen ju ben t>erberblid)jlen 3(bftd)fen benutzen,

fonnen anbere auf ben Entfd)luß bringen, biefen

$rieb beffer ju leiten, jenen ihre Waffen aus

ben Jpänben ,ju winben unb gegen fie felbfi ju ge*

braunen, unb was fid) nid)t fd)led)terbings aus*

rotten läßt, aufs 53eß* $u tfiobifkiren. Unb
gewiß i(i es — unzählig viele aufgefatte unb

red«fcbaffene;5Kdimer fonnen e$ bezeugen — ba§

einige*fi>ld)e$8erbmbungfn fef)r otel gutes, geflif*

tet l;abeä. ,3fad>t nur gemeinnufige offenflid)e

^injiatfen, €d)ulen, Äranfenhdufer , unb ge*

heime roo£lfl>dfige Unterfiu^ungen burd) $3et)-- .

trage foMjer ^perfonen, bie außer biefen ©egen

fid> nid)t baju gefeilt unb willig bewiefen haben

würben. <8cnbem aud) Ijerjlidje ^reunbfäjaften

unter s3Reitjd)cn , beren Entfernung burd) reli*

gieufe unb polttifcße SSrrhältnijfe nur burd) fold)

eine 35erbinbung aufgehoben werben fonnte.

jpeilfame Söelehrungen, wie nur in biefer ber

eine $u geben unb ber anbere anjunehmen fällig
-

war. ©and)e arbeiteten hier tiod) an ihrer 21us»

bilbuttg mit einem Eifbr, ben ohne bie 23egeiße*

ntng> 1 bie nur eine geheuue ©efelljcfyaff Ü)tKn

70 9«ben

• *
*
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geben konnte, fie nie gefugt haben würben, unb
mit einem Erfolg, her ofcne tiefen <£ifer nicht,

möglich gewefen wate*,,

©efabr ifl immer ben ber @ad*;
. ©«fahr, um.

roeld>er willen berjenige, ber baß erfle 33epfpiel einet?

fachen QSerbtnbung in unferen Beiten -gäbe, mir
vielleicht auch tab.löwürbigfdjeinen jnujjüe. Tibet

bie ©efaf^r fd;eintmirnicbt fo wohl-lü bem ©*•
hoefant, ber oon ben Untergebenen gefotbetfi
wirb, liegen, (ber bochin feiner mit befann«
ten ©efellfd;aft, wenig|fen$ ben ben ^ttnwnnten
flicht ,

ganj imbegrdnjt fei;n foü, t^be.j^ier <0. 3 ,

angenommen wirb): als oielmehrin bem Unoet?,
mögen, gemigfarnen©ebprfam gegen, bje ©runbp.
fd|e ber ©efellfchaftju bewirfeni- weifbefge*'
rabe bei; ben ebeltfen Tlbfichfen unbWaafcegeln
in folchen 93erbinbungen am grdfjeffai ^ 5Denn
wenn-' man ©ehorfam äud; nßch jb

. fehp per*

fppechen» Iflfit; wie fann mqu ihn?, erzwingen,.
n>o man. weber fird;lid;e npeh obrigfeidiefcen ®e-,
walt hat/unb Wittel ber niebertrdd)tige*i SKachfudjt-

verabfefeeut ?; Tllfo werben bie ©rcmbübel folchett

©efe(lfd;aften, Tlufnahme unwücbiger. Witgijieber*

alljueilige 5ortfuhvung:berfelben, überhaupfceigen*

mächtige*, unfi;fiematifd;eö QBirfenber Q^erfte^ec

in ben einjclnen th ’ilen, um fo gefchwinber einreif*

fen ;
je weniger bie hod;jlen Obern ihrer lage unbi

^Denfart nad; fähig fmb@ewalt>f!#geg*B »fe|?n.f— Tlud; bie 2lufmuntening nnb Tluweifung^ur«

Beobachtung unb 3crgliebecung einzelner £h«rafy
tere.
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tere i(r an fic^ betvad>cct fo unnü| ober ver»

roerflid} nicht ,
ate fie ber 93erf. t>orfleüt. 9ttcbi«

tation ohne Beobachtung ldfjt vollffanbige unt>

grünblid?e Srfenntnif nirgenbö ^offen. Att*

ftyauung ifl immer bie Quelle. Sö fommt nur

auf bie Smpfehlung unb Befolgung geroijfer 9ve*

geln an: fo fann jene Uebung of)ne 9Rad)tetf

unternommen werben. Db in ben getabclfeti

©. ©efeüfchaften bief? überall ber ^all mar
; bin

id) nicht im 8tanbe ju enffdjeiben.

Bon ben@runbfdhen,bie ber 03. in ben ge^ei*

men ©efeüfchaften,befonber6 bei> ben^Uuminafen,

bemerft 511haben glaubt, nimmt er Anlaf?, fid> über

einigo moralifche©egenfidnbe im Allgemeinen 311

verbreiten. Sr faibet es erjllid) nid)f gut, baft

man bie’ Woral auf bie Boraußfeljung reli- .

gieufer Borfiellungen von G3ott unb bem an»

bern leben grünbe. X)ie Ableitung ber Woral

von ©rünben, bie, fo glaubwürbig fie aud) ge»

mad)t werben fönnen, hoch nid)t ju ber ©e»

mi^eit gebrad)t werben fonnen, als anbern

©rünbe ber Word! eigentümlich ijt, fönnee biefer

feiert nachteilig werben, hingegen werben jene

religieufe Wahrheiten um fo leichter Singang

finben, je mehr Wenfchen von ben moralifdjen

Wahrheiten unb bereu eigentümlichen ©rün-

ben fchon burdjbrungen finb.
' 1

©elbjufcieDen--
t

heit, 0elbfhKt)tung half ber Berf. mit Siecht

für ben wefentlichjten biefer ©rünbe. $)afj aber

iur Belebung unb Bermehntng ber Bewege

.
gtiinDc
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Ütuttbe jm ^ugenö jenereligieiifen

fe^r wichtig fepn, rdumt ber QSerf. aufs roß*

fommenfte ein. Unb fo mochte er bei; benf,

was er ©. 17 - 32 rorträgt, unter ben ifeigeh

p§ilofop£iftf)ett SKoraliflen roeit treniger ©egnet

haben, als er'ju glauben fd)eint. €ebr Deut-

lich unb grünbltcb erfidrt unb behauptet er Die

menfcblicbe ptep^eit, pon welcher bie SRdrälitdt

ab^angr @r 33 ~ 40* {
f

‘ r-
•’* *

SRicbt genug fdjeint mir hingegen ber 53erf.

bie ®a£>r£ett unb bie mifwerflanbene Untren«

bung berfelben ju unterfebeiben ; wenn er 46

Diejenigen 9>f)ifofopf>en , welche ^ollfommen*

bät jum ber moralifeben 53e(Trebung machen^

©idy ln nerboUfommen (Porfice te) junt

©runbgefef ber 95?oral machen, befcbulbtge^

ba§ fte, o§ne es $u wollen, ©rünbe eines fe^t

febdbiieben tSpficms anlegen.
<;
SDenn, fagf er,

angenommen, bajj 93emflfemmung unfere

bdcbfle Pflicht fep; werben wir nicht halb bereif

fepn, einige Q3ortf;eile unferer SRebenmenfcben
‘

onbern in ünjern 2lugen noch gräfjern QSorf^eilen

aufjuopfern; ibie phpfifeben 23ollfemmenheiferi

berfelben ben moralifeben; unb werben wir ba=

mit nicht enbltcb ba^in fommen
, bafj wir mit,

Feuer unb ©cbwerb unb ^nguifitionen ben felig*

macbenben ©tauben ausjubreiten fucfien? SDet

93erf. bot ©ejebiebte für ftd> , wenn er folcbe

Folgerungen für möglich b^f* “Äber welker

meralifebe @runbfa| fann nicht mifjperflanberi

Philcf.^ibl, II. 3. , $> - wer*
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j* , .

»erben? Unb lafTenftd) wcltf bie entgegenfle»

feenben ©ä$e, ben leften abgerechnet, $u©runb«

fa^en bet ättoral machen? Ober — um bent

83erf. eine feiner SBenbungen abjuborgen, fage

nicht aud) ber ©tifter unferer nortrefflicben SXeli«

gion: (gepDboUfommen gletd> twe tue? SBa*

tn int Fimmel ooüforamen i|t? * ^ n

5Die jvoepre @d)rift ifl meiflerhaft; unb

mitf) ben 93erf allen aufgeflarten Steunben bec

Sfanfchheit »erehrungdwürbig machen. ":©ie

ifl mit einer ftrepmüthtgleif abgefaffet, bie t>tel*

leicht unter und nod) ohne SÖepfpiel ifl: aber

mit einer ^Tepmüt^igfeit, bie »em ietd^ffinn eben

fo wohl als non ^rcecflofer £)eclamation »eit ent«

fernt ifl. 2>er feerf. begnügt fid) nid)t bie $ot*

berungen be$ unbcfdjranften natürlichen ©tafs«

rechtes frep rorjutragen; fonbern etunferjuchf

aud) bie Urfacfyen, bie bie 9Kenfcf)en bat>on ab*

geführt hoben; bie SfRittel 'rcieberum ju ihnen

$urücf jufommen, unb bie ©thwierigfeiten bet

babep aufhalten formen. i .»V

<£r geht non hem ©a£ auö,ba§, wenn

bie ©erraff ber Regenten einen 9Ud)fögrunt>

haben foU , folcher in nichts anberem als einem

Vertrag fid> ftnbett fann. ©eher ein uninit«

telbarer, nochburd) bie unterfchiebenen natürlichen

€igenfcf)affen ber einen unb ber anbern SÖlenfchen

ftd> gu erfennen gebenber, göttlicher ‘iffiille, webet

Eroberung nod) langwieriger 33eft|,fann oor ber

flßermmft als SKechtsgnmb gut ^eirfchofe gelten.

\- \..m’,©. 4,
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©. 4. ©er ©runbnerfrcig, ber bemeinenX^eÜ
bie Jperrfdjaff über ben nnbern gicbt, * Id^t ft<$

oud) nid)t ate ein ftiflfdjweigenb eingegangen er unb .

bocf) rec&tsbefMnbtger Vertrag benfen. Unter#

werfung ifi ju fe^r gegen -bie natürlidjen 3Re»?
gungen ber 2Q?enfd)en , : 0(6 baf beren blofje

£?ermut&ung einen funreidjenben ©runb $1#
Erlangung bev Jperrfdjaft , über fie .abgetan

Cönnte. gtäfjer bie Ungleichheit ber bewert

Xfjeile in biefem 33eihä(tnfcffe wäre, je nacf>tf)ei*

liger eö bera unterworfenen fepn fofltej

befto nofi;wenbiger wäre beffcn auöDrücfltd)?

0nibiÜigung Wt6, was habet; nid;t auöbrjkf«

Ikb auögemad;t ifi, , hat ferne pqflfommert#
(
\

5Ked)töfraft., , 2{lfo fann in dnbk> bie bem 3\ef
genten annerfraute oberffe ©ewaft pon ber ge*

famtMen Nation jurucfgenommen werben; f$

gut als bje ®ewalf,ibte bet- Regent feinen SDli*

nifiern überträgt, ^e weniger alfo bie Xfcrfaf*

fung emeß<8taats auf genau befiimmfen guijr*

# bamentalgefe|en beruht; beßo fd)roacber $ <£?

Ämnb» ;^ 5. 6., : ...
..fta ut s

, \iv,i
,
//®enn bie SKegenfen , fafc« ber X?erf. fort,

nur nacftbenfen weiften über btefe ©r«nbfä|e>

bie fie if)ren Erobern mit bem ^afeebtemus bet;*

bringen ‘(affen falten: fo würben fie fid) überjeuf

gen : i)bafjPie({eid)f feine gefefjmäfftge foureräne

©ewait in ber ®e(t ejrifiirf; (ben getran#

id> mir ntdjt $u per#ifWorten, wenn gleid;. ein

befenberer 0i«d^bru<f, ofm*> bafj e$ ber QSerf.

‘ © 3 befOH’

* \ *
‘

* '
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befonbers bemerflich gemacht hdtte, auf bem
Bepwort foubträn liegen foUte;) 2) ba§- es alfo

gegen ihr eigenes SntereflViff , bem Bolf bas
S3et;fpiel einer genauen Unterfuchung aller $er*

gebrachten 9^ed>te $u geben; 3) ba§ bas fieferfte

SÖlittel fid) auf bem X^ron $u erhalten, ber

ehngeachfet ber jtefjenben Armeen unfehlbar

immer febroanfenbet werben wirb, nichts art*

bers ifl, als i^re Golfer glücfUd) >u machen,

bie Rechte eines jeben 9ftenfd)en jU freuen unb
i^rer oberflen ©ewalt ©efe^md^igfeit ju t>er»

Raffen, inbem fte in Bereinigung mit ber Na-
tion eine foldje ©taatsoerfaffung fefifehen , npef*

«he bie SDfttglieber gegen SBifjbrduche ber ober«

flen ©ewalt unb ber mittleren ©ewalfen mehr
jtchert; unb baburch bie aufrührerifchen ©efin»'

nungen er(lieft, Denen fid) , ohne bie außerfle *

9Hoth/t>ie 9Nenfchen feiten überladen.,,

Sftun geht ber Berf. jur Erörterung ber
'

Srage über : Cb ein Regent One Specht höbt,

für fid) allein Die StamSoerfaflung ju berdn*

Dem, n>eun fte offenbar fehlerhaft tfi? Unb
oemeint biefi erfllidi) unter Der Borausfebung,

bafi er feine überfle ©ewalt rechtlkher SBöeife er«

langt h^be. J^ier ifi fb fort flar, bafi ber $e*

gent nichts gegen bie ©rnnbgefefe, wefenflidje

Beflanbtheile bes Bertrags, butd) »eichen er

feine ©ewalt h<Jt, unternehmen fann, ohne ben

©runb feiner eigenen SXed^te anjugreifen. 3Öa$ .

follte benn hier eine Ausnahme machen gegen ben

nattir*
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naturftd)fien©runbfah beß Rechtes, bafj, wenn

ein Vertrag einen $j)eil binben foÜ / er mid)

vom anbern gehalten werben muffe? Ober follte

ber ©runbvertrag jwifchen bem SKegenfen unb

ber Ration eine 2luenaf)me forbern: fo müjjtefte

vielmehr $u ©unfien biefer fei;n. SDenn eß ifl

bod) natürlicher unb billiger, anjunehmen, bafj

ber Regent unb feine ©ewa!t um ber Station

willen bafety, alö ^ungefeint anjunehmen, bafj

biefe um jener willen. 2tlfo muh ber ©runbver«

frag vielmehr baf;in abjielen, Unterbrücfung ber

Station, alß(Empörung berfelben, $u vethinbern;

um fo me^r, ba jene viel gemeiner ifi, alß biefe.

0. io.
f. 3roeifelhafte©efe(3e Ju erklären, fomnif

nie benen $u , bie biefe ©efe|e befolgen follen.

Tllfo fann ber Souverän nie $unbamentalgefehe

für fuf) anberß erflaren > alß bie Ration fie ver-

geht. (Er mad)f fid) unb beantwortet folgenbe

Sinwurfe. i) 5Benn einem Regenten baß

9vecl)t eine offenbar fehlerhafte gemeinfd)dblid)e

Qonfiitution umjuänbern nicht jufcmmt , fb fern

er [Regent iftj h°t « eßnid)t alß 5Nenfd) ?

3f? nicht baß erjle unb dltefie aller ©efefe, baß

Söefle, baß ©emeinnu|ige ju bewirten? 2(nfw.

») SDer wefentliche unb unmittelbare 3we<f

ber bürgerlichen ©efellfchaft unb Regierung ifl

@id)cthett. SRichtß aber ijt biefer fo fc^r ent«

gegen , alß wiUfüfnlkbe eigenmächtige {Eingriffe

in bie ©runbgefe|e. b) Sine folch« 2öill»

fuhr unb {Eigenmacht ijl, in ^Betracht aller $ot«

SD 5 gen,
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bie baraus entflelm
{

ein weit größeres Uebef, •

fllß iiberwogen werben fonnte
, burrf> baö ©ufe>

was in einzelnen Mafien baburd) bewirft wirb.

<|) 3? großer unb gewiffer ber ^öott^eil ber 93er*

«nberung
; befto weniger fann e$ unmöglich fchet*

nen , bie ©inwilligung ber Nation baju ju er*

langen, d) ^ein Sttenfch f>af bas 9\ed)t, bem an*

bem wiber feinen ®iüen ©uteö }u t^un, am
wenigjfen mit tUberttefung'auöbriKflicher, Die*

len wichtigen Rechten unb Pflichten 5unt

©runbe bienenber , ©efe|?e. $)er 93erf. eifert

^er (©. 2o ff.) Wieber ausführlich gegen bas
Ieid)f »on felbfHm $9?enfd)en auffcimenbe , unb/ .

wie ihm fcheint , burd> gewiffe SSRorcüiflen noch'

mehr geregte SSeftreben , nach eigener befler

^rfcnntmh ©Utes ju fhuh, bie SSftenfcben be*

giütfen ju wollen mit SSepfeitfehung ber ausge*

machteffen Siechte unb ©efefe. - '
t

©in anberer ©inwurf, ben ftd) ber 93erf.

macht, fe|t Doraus, baf ein ©taat überall feine

gefe|md$ge 93erfaffung haben , ba§ ber fleinere

5h«il ber Nation burd; lt|l unb ©ewalf allmd*

Hg bahin gelangt fet>, bah er ben anbern, bei?

weitem großem $hc ‘i eigennitfig beherrfcht unb

unferbrüeff. ©oflte ba ein rechffdbajfener !0?ann,

wenn er 2ttad)t baju hätte, unb günfKge Um*
fldnbe wahrndhme, nicht berechtiget, nicht

Derpflkhtef fepn, bie Unferbrücften $u erldfen;

fällte ipre ausbrücflid)e©inwilligung ober "Äuffor*

berung ihm baju ndthig fepn? ©ine 93anbe

..
•. Stäuber

l
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SXduber ju berfreiben, foüfe ntd>f urfprünglicfyeg

9Henfdjenred)t fepn , nod) wer aller 21uffovberung

ber ieibenben? SDer 23erf. antwortet. a) £5ie

oberfie ©ewalt in einem (Staate fann nid)f ge»

fefmdfjig fetjn; o£ne baf? baraus folgt, ba§ bie

mtfflern ©ewalten eg aud) nidjt fepn. b) 5Benn
biefc mittlern ©ewalten burcf? 9)ii§braud) ge»

metnfd}dblid) fmb : fo fann i§r 9fti§braud) ein»

gefdndnft werben, ofjne fte ju bernidjfen. c) SDer

$ur QSergleidjung angenommene $all mit ber

SXauberbanbe unterfdjeibet f»d> bon ben föerfcdlt«

niffen, in ibeldjen ber (Böuberdn ftd) befinbeC

barinne ai) bafj biefer $ur £r£alfung ber (Eon*

flitution, wie fte einmal ift, ficf> gegen bie Station

berpfUd)tet £at, ba berjenige ber gegeh Stäuber

^ülfe geben will, gegen btefe burd) fein ifcnen

getfjancö 9?erfpred)en gebunbeh ifi; ß) baf; ba$

Unrecht ber mildern ©ewalten wofcl nie fo of*

fenbar ifi , nite baß einer Svduberbanbe
; 7) bajj

je me^r es biefj wate, befio weniger eigenmad)*

tige gewaltfame (Begriffe beö SXegenfen nbtlpig

fepn würben; ba hingegen wiber Siduber bie

embenteflen 9ied)fggrünbe ntdSfö Reifen ; ^) ba§

ber Svegcnt langfamer 311 Sßerfe geben, unb baö

einige gefebmdfjige SOtiffel $ur ffeerdnberung

ber <£onfWtufion anwenben fann, SBerfatnm*

lang ber Nation, bie allein bas unabanberlidje

©runbred)t $u folcf> einer SBerdnbertmg ^at @.35»
r €0 beantwortet ber 93erf. bie $rage : ob ber

©ebbevmt bas Sted?t habe bie Gcnjiitution ju

£) 4 berate
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peranbern? ©egen bie Allgemeinheit einiger,

feiner Jj)aupfgrunbfd|e fennten bod) nod) Sin*
würfe entfiehn. 3ugegeben 3. 58. bafj bi«

£Ked)te ber Regenten über ifcre Untertanen auf
einem wed)felfeitigen $8ertragberuhen; fo fommt
iß bod) jufdrberfl barauf an, wie in jebwebern

einjelnen Satte biefer Vertrag befd)<\ffen ifi, unb
was er enthalt.: 'j&enn bie <Öefd)id>fe ber gon-

gen QSerfaffung einesStaates nichts weiter wareA
•ls bie ©efd)id)te non Ufurpatienen ber Süchti-

gen, pon Unterbrücfungen unb Ueberportheilun*

gen ber Schwachem unb Einfältigem ; wenn bep

»eifern ber größere l^eil einer Nation immer

fafl me§r auf©nab unb Ungnabe ben Sftddjtig*

jien fidj ergeben, als frei) mit if)nen pacifäert

^unb auf bie 33ei)be^altung ber gegenwärtigen

"CBerfaffung pgcifciert hatte; wenn pielmehr mit

bem geheimen SBunfche ,
ba§ es bot beffer wer-

ben möchte, bie Steinen ber S0?enge JpauS

unb J£ofangenommen, ober auf eine anbere SSeife . s

fit jugefettt hatten; wenn bas 5Xed)t, was Die*

ft bep tPfifetn gtöfjjefte beroberflen ®e*

ant iiebjlen juqejleht, ohne Zweifel bod) bie§ iji,

ihm ©ufes 311 thun , unb alfo feine läge 311 per*

be(fetn ; wenn biefe übel ifl, 3U Solgc dt)er in ben

3eken ber ©ewaltthdtigfeit ufurpirten obet per*

,grö§erten mittlevn ©ewalten: hÄC nit^t ber 9ie*

gent bie petttogsmäfHge Simpiüigung btt ,

teilten , alfo ber Station , fo gut fidj biefe Sin*

»tttigung je erwarten Idffet? >Denn wie liefe ficb

.....
;
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nach ber ©efchichfe unb -ber allgemeiuffen

5i'ennrnifj bcr 9Kenfd}en bic ooUjfdnDige Ein*

mltigung oller ©cänöe unb ^omilicn eines

Staates $u ®erdnberungen , wobe^ einige jum

«Sejien be$ ©anjen f(einer ober armer werben

(ollen, je fid) erwarten? >Der §all ijl .-feiet an*

genommen, wie er in fielen Staaten nid)t mehr

i|l ; aber er ld£t ftd) benfen, unb j&eint bei)

manchen Lenierungen beS QSerf* non ihm jelbjt

für wirflid) gehalten $u werben S. 33. f. Es

liegt bod) eine Lntworf hierauf in ben ©runb*

fd|en be$ 33erf. wenn füs gleich nicht auebrücf*

ikh »orfommt. Sie tjt biefc ;
be^ allem, was bie

Stufen ber gemeinen SKufee unb Sicherheit an*

geht, ijl an ber Formalität/ ober jbjch einen)

^erfahren, bafj jene Sfn|en am wenigften er»

fd)uttert, wel gelegen; am meifienalfö beinah

lern, was bie ©tunbfejle ber ganzen bürg*ilid>en

QSereiitigung angeht. 2Bdre es auch nur F°r*

malifdf- mit ber SRationaloerfammhmg , ober

ber Bewerbung um ausbvüdlidje Einwilligung:

fo ifi an biefer Formalität unenblid) oiel gelegen»

Unb — was nicht auf biefc SBeife aUS$urid)ten

ifi, ; mui ©ott iibevlaffen werben. Sttenfchen

finb nicht fähig unb berechtiget, alles ju untemeh*

men, was ihnen gut unb
:
wunfd)enSwerth fchei»

net. — Lud) auf ben Fall ifi nid)t befonbers

SXdcffid)tgenommen ;i wenn ein SXegent ftd) mehr

nimmt ,
als nach ber Eonfiitution ihm jutommf,

um bas behaupten 4« idnnen, was ihm gebührt,

Ü> 5 unbvoll



f

5* ’ II. ^(u^ldnbtfe^e ©d^rfffeiu '

unb non bem anbem übermächtigen $ ffreitig

gemacht mürbe.

^Der $8erf. geht nun jut iroepten $rage fort:

Cb ei fiug für einen Regenten fei;, für fid; bie

StaatSberfaffung ju peränbern. ©r oerneint

mich biefj. $)ie ©rünbe flnb i) me« er feilte

Sicherheit baburch in ©efa^r fe|et: 2) feine

flocht in ber $häf nicht oermehrt ; mei( eitt

ylegent ber '2ßiflfüi)t ariDerer mieberum um fo
me^r überfaffen mu§, ein* je größere QBirfitngs*

fp^dre er feiner eigenen, burd; feine ©onflitu*
tion gebunbenen

, «Bifffüht anmeifet
; 3) beti

(Eharafter unb bie Wirten feines Sßoifs oerbirbt

;

4) feinem Dtn^m einen unerfeflidjen Schaben
jufügt , 37 - 67. ÜDer Sinn unb ©e^alt bie*

fer Sd|e giebf ftcf> non felbf! leicht ju erfennen.
llnterbeffen finb einige PortrefjfUche Stetten in bet

Ausführung ; fonbetlich bepm jmei/ten unb brieten '

©runbe. EinigeSafe jmb freßttcbfo äusgebrucft

;

M* fie für manche anfWfcig ffyn müjfen. S. 41.

„5öas mich etn Staat für eine ^egierungsform
haben mag: fo ift hoch offenbar, ba§ bie ganje
Sttafton ( La nation en cetrps ) aber bie SKepra*
fentanten berfelben, bie bem Souverän bte ®e*
malt, bie er befift, übertragen hohen’, öüerttdf

Uber il;n finb; bag ftc feine dichter finb, bafj

er auch ihr Sttanbafariusdj?, bem fi« feine ©e»
tbait mieber nehmen fönnen , fo halb er fie miß*
braucht, liefen ©runbfafj muf? man nothmen»
big jugcben , ober eingeffefm, bafj bas menfd>«

** lid;e

'
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fidje ©eflÜjfedjt junl Vergnügen uttb ©utbüufen

einiger gomifien vorhanben ijl; ba§ ber bftwjer*

!id)e ©runboerfrög nur ,jum £>e<fmantel bet

^errfchfucht f nidjf zum$3eften ber Golfer, errief

tet ifi. ©iefer ©runbfaf ifi nicht gefährlich für

bie bürgerliche ©efeüjchaft; gewifj weniger als

bie enfgegengefe|fen; unb am wenigjten ba, wo
eine genau bejfimmte QSerfaffung unb flare ©runb»

gefe|e fmb. <£$ mochten 'wohl im SDunfel ber

Üabinefe einige ©ele^rfe jenen ©runbfa| »er«

werfen; unb $offchmeichler ihn verfpotten. Tiber

’ fte jbllen auffreten , ©rünbe Vorbringen;ben
#?erf. wiberlegen

; unb er wolle ihnen antworten;

>Die einzige ^ebingung macht er, bah fie ihren

SHamen ver i^re Schriften fe(jen: fo wie er

auch immer tf)un werbe. *
•

©ö folgen nun bie praftifthen Sßettacbtun*

gen ; mittelfi welcher ber $?erf. bie Tlnwenbbar-

feit 1

feiner ©runbfahe, unb bie ©chwierigfeiten,

bie haben aus bem 5ßege gefchafft werben müjfen,

bemerflich ju machen fud)t. £>ie ^auptfache ijl,

bie Regenten $u überzeugen ,
bap eö allerbings

möglich fep, unb, wenn eb rechtangefangen wirb,

(ich mit ‘©ahtfchrinlichfeit erwarten laffe , bafj

tnlttelfl einer Sftationalverfammlung ciiic fehler»

hafte Staatsverfafftmg verhelfen, unb eine folche

Zu Stanbe gebracht werbe, bie ben wesentlichen

3wecfen ber bürgerlichen ©efellfchaft gemafl,

linb auch für ba$ wahre ^nt^rejfe ber ^Regenten

bie vovfheilh<»W* wäre. %n Beziehung auf bas
** le|te
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leftft. unb bi« 0kbäblid)feif ber roiöfü^r(icf)m

€ige#madjt bes Regenten, Bringt bcr 2$erf.

einmaf fe^r fein bie $rage an: Le fuccefleur

d’un grand Fr inee feröit-iji fort a plaindre de
ne pas poüyoir iniervertir ( ?) l’ordre, dans le-

quel il trouverait la monarchie. 3U* 95erati*

Haltung einer gefe|mäjügen SKeoolution mttfelfl

einer 9laticnal»erfammlung fe»> a(fo näthig,

SKegenfen unb QSölfer über if>r wahres ^ntereffe

aufwflären, unb gMane jur befien @taat$t>er«

fajfung unb ©efehqebung ihnen »orjulegen.

2)iefe gemeinfcbnftlicbcb aug^uarbeiten, feilten

bie geheimen ©efeüfcbaften, trenn es ihnen (£rnfl

fix», mit ihrem ©ifer bie S0?enjcben$u beglücfen,

f«b jum ©eftbdftf machen, unb fie bann ber ©eit
»erlegen. 0. 147.

0ine gute ©efefgebung fei) ein mefenfliefjer

^unft. £>enn ein 0taat fßnnte nur befto ufi*

'ßlücflicber fepn, wenn er bei) fd)lecf)ten ©efe^en,

unb fehlerhaften SDifpofitionen beS Details, im
©anjen eine fefle gefe|ma§ige (Eonfiitution

hätte 0. 72.

$)ie J£)aupfpunfte , auf bie es bep (euerer

bem $8crf. juförberfi anjiifommen febeint, ftnb

<£83 f. furj fo jufammen gefügt. „0o lange

es bem Monarchen eben fo leid)t ifl, feine 2lri
v

meen $ur Unterbnicfung feines ÖSolis $u gebrau»

cfjen, als fie $u beffen 93ertheibigung , ober jut

SSänbigung aufruhrerifeber SXebellen in 33ewe»

gung $u fefen; fo lang er nach SBillführ 0feu*
'

ein

Digitized by Google



% v . \ • ^ •

Windifch-Graetz Difcours etc. 6t

trn quflegen, fo lange alg et ©efefe machen unb

abfcfyaffen fann
; fo lange er bie fefigefehte Orb*

nung ofme ©intnilligung ber Marion irgetfb jiiHpren

fann
; fo lange nid)f in ben ©runbgefe($en beut*

lief) ausgebruft ift, in wie roeit ber Regent felbff

für feine ^öerfon unter ben ©nilgejeftii flehe*

unb befonberg fo lange alg eg nid)f auf« beflimm*

fe|le auggemad)t ifl, auf inelche SÖeife bie 9fta*

tion repräfentirt roerbeii fbü
: fo lange ejriflirt noch

feine gcfellfchaftliche Drbnung fL’ordre focial)

£)ie Kugführung einiger non ben ©runbfat*

Jen , auf tie er fein <Staatered)f flüfet, leitet ben

iBerf. in bie ^eorie non ber ©lüdfeligfeif

89* ff* ©g ifl i'bm hauptföchlidj^mt ju

t^iin, baf? ber tnefentlichfie ©runb ber©Iücffelig»

feit @cl)merjloftgfeit‘ fep. $>ag IBergmigen

folge na^mlid) aug bem fiepen ©ebraud)e ber

grafte non felbff ; wenn nur biefer nid)t ge^inbert

wirb. *» „IDie erfie Q3itfe, bie einige nielleid)f,

bie ein fd)tnad)eg ©efd)öpfe an bie flarfen, ge*

roäkf^dfigen, non benen eg fief) umgeben fie^t , ju

t^un fcotte, tnare bie, eg nic^f 511 beunruhigen,

thut mir nichtg ju leibe , (inb ich null aud) nicht

oertemgen bafj i^r mir mag^ü gute thut. ©lucf*

- lieh /
wenn eg erhört mürbe. ^ßemqer um ein*

anber auftuhelfen , ^Jlg iim gegen Uebei fich

fchü|en, h^6* Sttcnfcben fich in’ (bürger*

liehe) ©efeüfdjaften vereiniget. *

ijinige 3wifd)enfafe unb SfÖenbungen liefen

©egmerjnnerufigen ju; wenn man buch bie

0chlufj
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ediliÄe nicf)t btftreitcn roollft. ,
®te ipen»

ti 91 heifi : ©leid) wie.Uebcrjeugvnjj entfiel

»o fein Sw«*1 •(*< (m“& mf
,

ve
fflf'"£V*

ben: mel)t übris Ü« ®‘W^'S
»o fein edjmetj ift. ©od> bie» 'ft «uw Älem.ge

feit. £rf)eblid)ere €inn?urfe fonnten gemaojf

werben gegen Die NM» eine

»ollfommene bytd)
,
eine ommene

gjflicbt gegen anbete ,
ober eine iiebeßpfüd)Mut*

gehoben ober eingeRnantr werben fonne. @oüte

eine wjcttagemäfjig* Arbeit ober

iur gefefeten 3«« nie nad)fie|en einer itebeö-

pflid)t >
bie ieben ober greift ober fonfl ein w«.

fentiiebeß, @ut eineß anbem 5Renfd)en jum

genftanb $ätte ? 3>ocb id) bin AM* frfr

ybecAeugt,baj? feld^inwütfeAoenn
audjbie^^e,

m ßf gußgebmtff ftnb, boeb ben eigentlichen

0km beß «erf. jiicfjt treffen, ym mid> weiter bar*

auf einjulaffen. Manchmal beffimtn^unb er»

ftdrt and) baß nad)folgenbe, NAß im «otberge*

fcenben §u unbefiimmt war. 0o wirb ber <S«f,

ba^ bie Diecbte anberer bie einigen ®ren|n un-

fereßSXed)teß «ertrage 3u fd)lte|en fepn 0 . 106

nodb bcutlicier burd) ,baß -0- t°8 folgerte, baß eß

wohl fine Soüifion jNdjen unfern petfonlidKn

SRedrten nnb ben bollfommeten ^(liebten ge*

UnUnnc. Unb erteilet a!fo,bag baß Ovecbfim er*

ften Babe im ftrengen Binne unb in

auf anbete $TCenfd)en, nid)t in ‘Siebung auf

baß SKaturgefeb/ überbanpt $u nehmen fe?« ,

\
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H. Recherches philöfophiques für les

Grecs Par Mr. Pauw. . (£rjhf

S3anD ©. 395* 3Wter 25anb
*.

'
446. ©• in g. Berlin 1787 uj

J788./':
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1

Jpert oon ^)aut9 farni allen jungen ©eier-
ten, bie etwa einen Jpang haben, in, feine $ufj*

(lupfen 511 treten /^u einem warnenben $pj^pielf

bienen- bajj manfelbfl mit nicht geigeinen $ennfr

niflen unb Talenten jwar eine Beizung “Äuffeheg

errege/ aber bod) feinen f
bauernben, iKu§rn ej>

werbe, wenn man biefe Talente unb; Äepntniflf

nicht jur unpatthenifeben £rforfd)ung ber ^a^tf
$eit, fonbern jur Regung, unb QSertfccibigung

feltfamer unb aujfajlenber Sftepijiungen anwenbef.

Die iUnferfnehungen biefes »ScbtiftfMers über

bie ‘Hmericanev , machten bep ihrer erjlen (£r*

fcheinung einen flarfen Sinbrucf, weil bie Sprache

t)eö QSerfafferß eben fo original, als feine 2(tt,

bie. Swinge anjufef)en war, unb weil man auch

Dichtungen eine Bedang mit Vergnügen liefet,

wenn fie mit ©enie erfunben unb mit $unfl boc*

getragen werben. Die Unterfuchungen über bie

#egt)pter unb Sinefen erregten fdjon nie! weni-

ger Tlufmerffamfeit > weil bie SReu^cif ber Dar*
fiellung nerfchwunben war , weil man balb burch

ben jiwerfici)tlichen unb tro|tgen $on, womit

§r. bon <p. feine Nennungen aufbringt, unb alle

-?• ii abwei*
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_

abwefchenben unb entgegengefehten verwirft , t£?

mübet ober beleidige würbe* weil Kenner |u- be*

metfen anftngen,/ bdf $r. »on'jp. oft unrichtig/

unb wenn auch nid)t unrichtig ,
wenigffens ein»

feirtg unb^unnoKtlönbig. citire, unb. manchmal
eine «Stelle als entfdjetbenbanfühve, wo mehrere

anbere t>on größerem ©ewid)f, unb öerfchiebenem

^nhäit uorhanben waren ;
tmb weil ertblkf) felbfl

#albfenner wahrnahmen , bdfj ber B. ju heftig

unb leibenftyaftlid) für ob& wiber geWifle Bölfler,

^erfenen, ‘ Berfaffimgm ,
unb Behauptungen

rebe, als baf man feinen 2(u$fprüchen trauert

fünne. $)ie gegenwärtige« ftnferfudjungen übet

bie ©riechen feinen , wenigen* tn $eutfd)lanb>

mit noch mehr ©leichgültigfeit, als bie zunäch#

norher gegangenen über bi'e Ttegppter aufgenom*

men wotbert z» fepn; ba^jr. non nerm&gi

feines ©charfftnns unb feiner ausgebreifeftn ©e-

fehrfamfeit auf eine ber erfien Stellen unter bert *

phiiofophifeben ©efd)ichtfotfd)etn h^tte 2(nfprudj

machen Wnnen, wenn fein ©ifer für 2Bahrh*‘*

feinen übrigen Borgen gleich gewefen wäre.

SWan barf nur am £nbe bes jwepfen BanbeS

bas Berjeichnif ber abgehanbetfen Materien

burchfehen, um ftd) J« überzeugen , baf es un-

möglich war, bajj £r. oon<p. in einem fo furjen

Staunte aud) nur einige ber non ihm gewählten

reichhaltigen ©egenftänbe grünblich unb in ihrem

ganzen Umfange unterfudjen fonnfe. Biele,

ober t>ieü«id)f bie meifim Gapifel enthalten nach .

einer

/
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einer ^ö^nenben Jperabfefung aller Vorgänger,

meitlenä nur eine ober einige mehr glänjenbe nlg

roafcre Q3enierfungen, unb biefe mit einem fol*

dien ©eräufcb borgetragen , alö tbenn aufjer bem,
mag £r. bon ^3. fagt, nichts intereffanteg über

biefelbe Sad^e gefagt roerben fonne. SDer bejfr

Wcbnitt bes gan3en QBerfg ijl unffreitig ber

erfie beg erflen Qtanbeg , in meinem ber ben
p^i)^fcben 3uftanb bon 'tfftifa unb bon Wtfyn un*
terfudjt. £>od) ^äffe mit ber geographifeben Q3e-
febreibung bon TCrtifa unb ^en biüig eine Un*
ferfuebung über ben Urfptung ber ©riechen über-

haupt, unb befonberg ber (£imro(jner bon2lttifa

unb bem Spartanifcben ©ebiet berbunben fepn

follen, inbem aug bem erfannren Urfprunge ber

griccbifcben Sßolfer,. unb ber berfd;iebenen Q3e-
roohner beffelbtgen Sanbes ein unerwartetes Jjcbe

auf bie großen unb bauernben Starfcbiebenheiten

ber grieebifeben Stationen , unb auf ihre h<$d)ft

merfroürbigen Abweichungen bon ben aufgeflär*

fen Sßölfern ber neuern %cit fallt. Jpr. bon g>.

febranft ficb borjüglid) auf bie Untcrfucbung ber

Tlthenienfer unb (Spartaner ein, weil bie übri-

gen Stationen ©riedjenlanbes entibeber $u rob,

ober $u unbebeufettb geblieben fepen , alg bag jTe

#fne befonbere Aufmerffamfeit berbienen follten.

Unfer ©erf. tj* $u fc^r für bie Athenienfer, aber
nod) biel mehr gegen bie Spartaner elngenom*
men, unb biefedeftern befonberg greift er mit
einer folgen fteinbfeligfeit, unb man fann fagen,

Pbüof.»ibl. II.». € mit
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mit einem folc^tn ©rimm an, als wenn erfelbff>

Ober fein SBafeclanb t>on ben Spartanern alle

bas Unreif, ober Unglüd: gelitten fjätte , roooon

er behauptet, ba§ bte Spartaner es ben übrigen

©riechen jugcfügt habem , Ungeachtet Stecenfent

Unfeinem Urteil über ben ^^araftcr ber Spar»

taner oief mc^r bem 3&iflofeles , alsbem ^placo^

pber 3Eenop§on , unb ben übrigen iobrebnero

feerSpatfatteir bepfeimmt , fo. fann er ftd) bod*

nicf)t Überreben laffen, bofj einOSolf , bas fo oiele

Sö^r^unbertsHnacfitig war, unb in unb aufjer

©ried>enlanb übec feine $einbe («egte* fo feer atr

$pgenbm unb grofen Scannern gewefen fep, als
v

$c.o. p. behaupten will. Jpr. t>. $>. tfe nicht

fewo^l prüfet) ober :unpc(rrbe»;ifd;er dichter, als

aufgebrachter 'Hnfläger berSparfaner
,
unb ber»

erbitterte, jfconK nfcer burc& baugairjen ^bfehnitt

oon ben SpaitfSnern (jerrfebt , wirb nidjt blofe

befcbwerlicb , fentsrn peinlich > unb'. fd)wdd>t jurw

^h«il bie ©irfttng, bie uhfer ^rfajfet herbow

hangen wollte. . 5Der unbefangene lefec nimmt

fjch atlmählig ber Spartaner als einer oerfolgten,

ober unterbrächen fPartep an, argwohnt, baß

&'>w 9>, wie alle infläget, baö ^achtteilige

übertreibe., unb &a$©ute unterbrücfe ; unb jwafc

argwöhnter biefeS um beflo.iöehr, wenn er (II#

Segio) fenbec, bafeijr, t>. ben @runbfa|'

eihjebeS factum, bas ihm unglaublich

föeint, ber glaubwüpbig'kn Beugniffe ungeach*

Clt, |u bcr»w:f*sB, unb eS
(
auf eine<, oberbie an*

ii.ii $ rc-ii ibtte
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bere Tlrt ju erflaien , bie feiner $rt ju benfcn

angemejfener ifh

. 5Sir begreifen nid)f , wie ber 55. Dorgebeit

,

fonnte (©. 3)/ &af aOe Tlltcr^umsforf^er, unt>

©efd,'id)tfdjreiber bev ?(tf)enicnfer gar nid)ts über

bie p£i;ftfd)en ©efdjajfen^eiten von tltrifa gefagc

garten
, unb bajj alfo feine iefer Don ihm juerfl

bas (joren füllten ,
was grofje ©efd)id)tfd)reiber

enfweber Dergeffcn, ober nid)f gewuft Ratten.

5Siele,©dwiftfieller wuffen unb bemerken es eben

fo gut, als £r. 0 . $p., baf 'tfttifa, teffen $ld*

d;en * 3nM f er auf 86 üuabratmeilen fd;dfct, ein

unebenes, aus (teilen ©eigen, unb engen ‘Sfjd*

lern beftefjenbes, unb meiftens unfruchtbares

ianb gewefenfep: baf es in 'ilccifa Diele einzelne,

Don befonbem jjaupfem regierte (Stamme gege«

ben Ijabe, beror 2ltf)en als ber 53erfammlungs*

ort ber Station erbaut worben , unb bajj enblid)

bis auf bie feiten beS peloponejifd^en Krieges bie

meiften ©urger Don tfff^en auf bem ianbe woljn*

fen ,
unb ba(j felbjt biejenigen , bie Raufer in ber

(Stabt Ratten, ifire Lmbfifce melpr, als i^re *

QBo^nungen in^t^en t>erfd)onerten
, weil fte auf

bem fanbe Diel weniger , als in ber Stabt, Don

einem neibifdjen 9>6bel , unb Don eiferfücfytigen

SÖiberfadjern beobad)tet würben, tlllein man
glaubte aus biefen $actis nid)t fdjliejjen #u ton«

nen, was £r. d. baraus fcbliejjt, bafj bie

Tlt^enienfer einen gröfjern .$ang 511m ianbleben

Ratten, als anbere i^nen äf)nlid;e 55olfer unter -

j.iii-.y/li
’ Sa dfcnlidien
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«hnlidjen Umftdnben würben gehabt haben, Die

Abneigung gegen baß fläbtifd)e feben war nach

unfevß SSerf. Vergeben in ben ©elfweifen noch

we( größer , a(ß in ben übrigen 2(fhenienfern.

Die ©drten ber ^ilofop^en (®* aa) nahmen

feiner <8d)d|ung nach eine ^albe Üuabratmeile

ein. $n bet ©itte fepen bie Spifuräer, gegen

Sftorben bie Spüler beßfMato, unb gegen @ü*
ben bie beß 'Ärijlofeleß gewefen. ©enn bie $u*

|orer eineß berühmten ©elfweifen , fahrt $c.

». 9>. fort, ficb ju fe^r anl^duffen, alß baf? ber

Umfang eineß ©arfenß fte faffert fomtte
, fo bau«

fen fie fid) in ber 9Ra<bbarfd}aft ifcreß ©eiflecß

deine ©trohhütten, worin bie gried)ifd)en (gtu*

bierenben mifganj befönberem Vergnügen wol^n*

fen ; benn fie waren fällig alleß $u unternehmen,

unb $u bulben, um baß ju erwerben, waß fie

©eißheif unb Un|ierb(id)feif nennten.
3f
n b***

fern D^eile ber ©eit, (3tf) fahre immer fort, mit

ben ©orten «nferß ^erjdfferß $u reben,) thafen

bie ©enfd)en grofje Dinge ;
allein biefe großen

Dinge erforberfen ungeheure TCnjfrengungen, uni*

befd)reiblid)e ©ühfttigfeiten , unb ganje (Strome

uon <Sd)wetf;. ®ß war fäfl fb befcbmerlidj, ei*

nen phiiofophif^en (Eurfuß ju boHenben, alß ftrf)

ben harten Uebungen ber uerfftebenen griechi»

fä)en dampfet ju übergeben. — : £»n foldjer

^aufe’uon philophtfd)en Jütten Raffen t>on wei*

fcm baß 'Xnfehen eineß Dorfeß, in weichem man
~

fie ©oral ; wieein Jpanbwerf, baß heifMuwf)
ns'cii;:^ U Uebung
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Uebung fe^rfe- — 3« eben biefem %m feft

Jpr. v.% bie ©erteile auseinanber, bie mit ei

*

net folgen lanb(id)en $ebenöarf, unb mit bent

Unterricht in bluhenben unb füllen iauben unb

©angen öerbunbm waren.

©$ ijl fchrrer, ftd) bei) tiefen Sdjilberungen

beö febenS bet grted)ifdjen 5Belt»rcifen unb ihrer
*

3»nger be$ iacf>elnö ju enthalten, wenn man
»eifj , bafj fie fofT gan$ erbittet finb, fdjtrer abet

auch alöbattn, trenn man fie als vollkommen rid)*

tig gelten (dfjf. — Unter allen SBefoneifen ©rie»

djenlanbeö, bie berühmte Schulen fhfteten, toot:

Cpifcir bet einige, bet in einem©arten nicht blofj

ebfe, fonbem aud) lehrte, bie übrigen aße lehrten

in ober nahe bet) 'Hf^en ober anbern Stabten an

äffentlichen %>Mm, rorjuglid) in ©pmnafien/

»0 bet Bufammenfluf junger kute am größten

mar. ÜDiejj thoten felbji fMato, 2(riflofele$, unb

namentlich and) ipolemo, (Dtag.IV. 19©.) un*

eer jbeffen Schülern einige wahrfcheinlitf) arme

Jünglinge fu ber Stodjbarfchaft bee ©arfens ih*m iehfer« Jütten auffd)lugen , »eichet vorher

niemahle gesehen tbor, unb vielleicht audj nach*

her nie »rieber gefdjah. Är. r. gellte ftd) m*
bet alle ©efdjichte bie {ebengart ber Schüler bet?

3Beish*if in ©riedjenlonb fafk wie bie ieben&wf

ber erjten chriftöchen ©tondje vor, bie uns nichts

weniger aBempfehltwgotrettf) ober nad)dhimmga*

mfirbig fäjeirtt.w 9tot in Wn feffen Beiten bed ,

3u$attttng ber ^>§ilcfop^ie erhielten bie griechN

<5 3 . fchen
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'

T

fdjch Sdjulen eine cloßerliche 03erfajfung, bi$

ftd) aber in bem Seifalter bes SofrateS

,

9MatQj>

3(riffoteicS , nnb^heoP£ra^ gar nid>t benfen

läßt. ! I \ rr.ty.l C. -• »•*! : ' v *
’i

1

Q3iel lehrreicher, unb wichtiger, als bie 53e*

fchreibung bet philöfoph‘^en ©arten , ifi bas,

was ber 03. über einige ©ifWete unb$le<f‘entort

©riechenlanb i befonbers ton Ttttäcr, unb übet

bas innere bet Stabt Althen felbfi mitthei(t.(S.

$4 * 106). Sempe war lange nicht ein fo fd)üne$

«infteblerifches ^hal, als es ton alten unb neuen

SDichfern befchrieben wirb, (39 u.f. S.) hinge*

gen war bie 'HuSftcht ton bem 03erge ^pmeftuö

«ine ber entjücfenbfhn ; bie fich in ©riechenlanb

fanben. ganj TCtttfa war torjüglid) bie gla*

ihe um 'Hfhen, ber ^ocofe ejne $ange ton 3, unb

«ine greife ton jwoen franjoftfchenStunben gibt,

bem inbau: -.-bes 0ehlbums günfttg, unb bieß

mar baher tor ben QSerwüfiungen , welche

bie häufigen Kriege anrichteten , mit unabfehli*

eben ölitenwdlbernbebecft} (welche 0litenwalbet

imfecm UitheÜ nad) bie ianbfchaften um Mtfyen

«her einförmig unb nieberfchlagenb, als anmutig,

madjen muhten). Selbfi nach 5)icdard)S Sd)il*

bedinget» hatte Althen in feinen beflen Seiten

ttel ähnliches mit ben größten Stäbten bes-Sior*

genlanbeSy bie tiel eher ungeheuren unb unor*

b«nt{uhen.-SD6rfecn /i als ben regelmäßigen

fthürwu Stabten, iunfers ©rbtheils gleichen. 9ttan

it>' fagtibtv futj tovh^ angeführte Stbbefcbrei»

«vU V *:>

‘
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Wb 5öelfwelfe, fchonin Tlr^en, wenn tttdn e$

noch nid^t öermuf^et: feie Strafen ftnb frumm,

imb enge, bie Jpdujer eienb, einige wenige aus-

genommen, unb nur erj! atebann, Wenn man
.ba$ Reuter u*$> ben Tempel ber SJJiineroaauf

ber 33a?g etblicft, nur evft atebami nimmtman
wahr/ bag man in bem weltberühmten Tltfym

fei> SDie'fcreppen ber Jpäufee , wie auch ?Xe-

cenfent fd>on an einem anbern Orte bemerft hat/

gingen auf bie ©fragen, unb. bie Raufer waren

übergebaut, ober mif (Merien umgeben, wo«

burd) bie ©fragen beengt ,
bie ^ugfid)t benom-

men, unb ber grepe ©from ber iuft cufgehalten

würbe. Ueberbem entfiele bie ©tabt .biele Jeece

$Pld|e, bie burch 53ranb ober mehrere Unfafie

jerftorf worben waren , unb entweber
.
gar niffjc>

ober wie im f>e|pponnefifchen Kriege, wo fatf-alfe

©inwohncr bim 2faifam biei©fabt flogen, mit

fchlecgfen Jpötten überbaut mürben. ;
: 2>er: ge*

wob tdicbr';^feÖ ber Adliger überflieg nicht 2250,

iipreö; ftnb wenn auch einige theuret’ waren , jb

gab: eö^wieberunf eine grögere 2fnjaf>( pan an*

bem, bte $u geringem greifen berfauff würben^

2(fhen entbiete (©. 63) |efinfaufenb Raufer , unb

^*sb. |). wagt baffer nicht, bie SBebelfewmg;

biefer ©tabf hr&*r, a(6 auf 50000 ©>eeWir$u

fefen. ©er ^iraue , ber anberfhalb ©fugbew
weflrodrtö bon Sfehen Wtfemf (ag, war ber reitfrfle»

4>afen in ©riechenlanb. $ier waren feine offenf*

liehen ©ebdube Bugger, als bebeefte ©ange/bie

•rCt © 4 ouf
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7* II. SfuStänbifche
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' • i, ,

«uf ©iduien ruhten, unb bie # wie Tempel, th*®*
tec ; unb $aine einen mefentücben $|ei( griedji»

fc^er ©tdbte ausmachfen. (Sftod? jefo ifi feint

fwfräc^t(icf>e ©tabt im ©Rorgenfanbe, bie nicht

gro§e pidte , unb bebecfte ©dnge unb ©trafen

h&fe, in weichen (eftem ffetö bet SSRarft, ob«
bie S3?4rfte geraffen werben.)

®tr übersehen (©.fau.f.) ben 2(bfchmftoott

CleufTs «nb ©aiamtn , ungeachtet manches in

bem , was bet 95. übet bie ©tyftagogen ,
über

t>ie ©egenben in ftttifa , wo man tt^rfcbeinlicb

bie erffeti 95erfud)e bes ©etraibebaues «nfieilte,

«nb übet bie €ntfieh«ng be$ HcferbauS felbjl

botbrtngf , ju berichtigen wäre» ©ehr wahr
•bet bemerkt $r. p, p. in bem folgenben (£api*

lei, baf bas ^lima in 2faifa unb in ©rieten«

lanb überhaupt, iange nicht fo rniibe gewefenfep,

«(S ^ÖinMmcmn unb anbere vergaben, ©rie*

chentanb beffanb non bem Innern wn ^hracitn

«n bis an bie dußerfie @pi|e beS Peloponnes aus

Inet aufdmmenhdngenben Äette ^o^cr ©ebirge,

«nb meiflens enget unb tiefer ^bdier , «ntet wei*

«heu nieie bet erlern befianbig ober Weif in beri

©ömmer hinein , mit ©<hnee bebeeft waren, unb
We anbetn im ©ontmet non ben jufammentrefl

fenben ©onnenftrahten Im h&bfien ©rabe erfii^t

würben, ©ine geige biefer UnoNchheit bes grtV

«hijehen 9?oben$ waren unerträglich ^et^e ©om*
met unb eben fe falte ©Sinter, in welchen fe§C

tfff bet iSBcinffocf unb anbere 934ume erfroren.

fr- '

\
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%

ift ber SSttepnung , bafj biefe großen Un»

terfd)iebe unb fdjndlen Tlbwedjfelungen berSlBdr»

me unb $dlte einen northeilhaften ©influf? auf

bie Drganijafion ber ©riechen gehabt, unb ihnen

ben h»hen ©rab non ©mpftnblichfeit unb 'th^*

tigfeif gegeben haben, moburd) fic fich non an»

bern Elfern fo fe^r auöjeichneten. 9iec. gibt i

gerne ju , ba£ eine bcfldnbige ©leidjformigfeit

ber ÜBitterung ber nienjchlichen 9?atur nicht gun«

ftig fep, allein er hatUrfache ju glauben, ba§ man
eben biefeö non allen ju fchnellen Tlbwechölungen

behaupten muffe. — <Bo rein unb trocfen ubri»

genö bie luft in Tlttifa mar , fo gab eg bod?, fagt

«nfer 18. , aufjerfl ungefunbe QSinbe ober luft»

ftröme, bie bag SlernenfpjTem angriffen. SDie

_ Qßölfe ntib S3drcn, bie fich beftanbig in Tlttifa

erhielten, hatten, ber QSermufhung unferg i8erf.

nach, ihre Jortbauer ben nielen heiligen, ©6f*

( fern gewibmefen kalbern ju banfen, bie man
md)t berühren burfte. $>iefe ®älber , unb biefe

tnilben $hi«e finb feine ^Betätigungen ber Tin»

gaben, bie halb nachher «her bie SÖen&ferung

non Tltfifö norfommen.

3m jwepfen Tlbfchnitt, in welchem non ber

phpfifdjen , unb moralifchen Sftatur ber Tlfhenien»

fer gehanbelt wirb, fommen nicht weniger ge»

wagte (Bd^e, als im erften war. SDieSÜorneh«

men Tlthenienfer, fagt Jpr. non waren

. bie fdjönfien unter ben ©riechen ,
bie gemeinen

hingegen hatten uns deprefliou immediatcment
" '

. € $ au
i

*
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au deffous de Ja colonne vertebrale, welchesS maP(nT Bitten, einen

f
en

^
urfc" »«int. £>er<8. leitet tiefen gebier

*>on bem beflanbiqen 9iubern ab , n>eld)e Arbeit

baTn
t^CnifCt^nben ®6,fern ^tÖiefLb qen ^oirfimqen &en>orgebrad)f f>at. — £)jc

Jihcntenfev befaßen ein fo frf>mfeö ©eftdtf, bafi

fcp/ftV?
1 ^0r9ebirÖc Sunium bas ©ejieber

Z*
b,e ^fl«3cnfpi$e einer coloffalifchen

1^» ff

1 p«neröa unterfd)eiben fonnten, bie
n.euier Entfernung t)on je^n ©tunben auf ber

?urfl m ^tfjcn aufgefMlt roar. «Kecenfent imei*
0n ^

k ^a^eif biefeö dactumi, noch

Z a
°b
J

VZ b
f
r bes ©aM

, bafi v

iZTjZl™
aüe ubriden q36lfer &“«$ W« ©d)drfe

*£“ ©ehorgans, burd
) bie ©ro^e beö zLlunb ber 'duqenoffnunq fibertrofifen haben , Unöa^ fie eben baburd) $u QBerfen ber i^unff in ei*

J5* !f

«

l,d*" fa&fs Serben wen.® s,£lc flemaugigte unb gei(llofe 356(fet
nennen, bte »eil ft^rfer fe&en, als bie ©rieten
bet ulten 3etr, unb bie begroegen bodj femÄiidfc
lertu^e beft^en. Ar.».p. »emufif* ©cfai*bes ©e|id)ts unbgein&eit bes©e|k(>ts, bie Lu
ntetoeit ton eintmbee »erfdjieben finb., . .

’ ff*”
1 1,06 Httyn, fäfjrt jjr. », tp.

fot( s.s

Z S’
C

"f
n ®dnn“ “«'“3“ - hucOte nie,'„ays

'

rihme n
'
et

T' ?“ t,ur^ '&« Scfliilljleit L
»jwgauort.en waren; unb in bieferSduSnl^e
tu Dianner, unb ber SXeijlofigfeit ber Oöeiber

in

ogkI

Digrtiz
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in äfften glaubt ber 93. fe*n iWö^eraHSfeunb bas

Ranges ber ©riechen $ur unnatürlichen Siebe ju

finben. QlÖein 9tee. ifl über^äigt/ba# $t. o.

fcen ©riecbmnea unb namentlich ben Tlthenienfk'

rninen Unredk tbueyunb baf bet ^attg^ur urma*

turfid;en liebrmeber btitö) bie größte Schönheit

fceö anbern ©efd*tedjt$ jUrtftfgealtert , noch burth

bfe SOZie^lmdfigfeit ober,^bweftn!)eit weibliche*

$Xeife erwetft werbe.;- ü COlan eritralrefid) nur)an

iW5 merfnjurbtge factum ,bttfr bie$5efth«r bet

^ablretd)frcn unb au6gefud)tefie»,J^aremÄ in aünrt

SERorgenlänbern ber tmnaftlrlichmSißbe nod) utel

mebi' , alö bie ©ried)en in ben »etberbeufien ^ev>

ten ergeben (tnb. J£r. t>. t>ctfbe^t (0. lty)

ba? 0olonifd)e ©efef, baö ben 21ehenienferin»ert

bie Sftothwenbigleit auflegte ,
nidjt anberä, ald

gepuft öffentlich $u erfreuten ,
ganj unreif, unb

glaubt irrig / bafj baß übermäßige Schminfen be*

fiSkiber in ‘Äthen eine Solge biefei ©efefeö ge»

juefen fep* Uebngenö »unffhen wir, baß irgenb

ein gelehrter gerglieberer bie ©ebred)enber©rie*

ebinnen, beren £r. 9>. erwähnt/ unb bie g&

palffamen SÖlittel/ berenmatiffd) bebiente , um
Ihnen «bjuhelfeu/ Uttterfucben/ unb noch me^

fcafj man auf bie 93erfd)iebet«hetfen in bem 9&a*i

ber weiblichen Körper perfdjiebene* :£Ratiantng&
nauer alö bt^ev ad)ten mbchfe. tD&eenfmt ah»?

let aU0 manchen ejnjeinen9ftad)ridjtm unb £3eob»

achtungen / bafj bie SBeiJber b*t93öifer uon garif

betriebener 3bfunft in ihrem ^pfrwÄi^t tbfc
’

v-! : n
" V mn,

•r



7* * H* $fo$tänfctf$e 0dhtifiett. j

/
. _

*
. * •

%

ttigcr, 0(0 in ihrem Keupern Don einanber ab*
weichen. •*

«ffieiberhag, (©, ro) Smcnj^cn^p, unb Dich*
ttrwut^ waren allerbmg«.£ränfReifen, unb TCeufc«
rungcö unb i?errticfh«f, bkaucLin unfern Bei-
ten nicht feiten fmb. «Sa« ber %erf. .über bie
Wartung ber ©efdjlechfer fagt, e.141 u.f.) iff

tbenfo wenig befHebigenb, altS wo« er (8.147
u.f.) gegen bie ©pmuaflif beclamirt. «Seim
man ben $rn. b.ip. in eben bem tone beurthei*
len wollte, in welchem er non ben iobrebnem ber
©pmnafiif fpricht , fo würbe man auf ba« gelin*

befle fagen müffen, bag er Diel ju wenig unter*
treffe*, unb bag er bie Derfchiebenjkn Beiten
unb ©egenftdnbe ju fe$r Derwedjöle, als bag er
über bu* ©pmnagtf ber ©riechen fpredjen fonne.

"

; $r
‘ ^J

n P* bilbet ficb ein, bag man Don
lever bie 3Ö^ bet Börger wn 'Utfyti aufaoooo
ftftgefetjt, unb bag biefe geringeBa^l berförepen
bie h<*u«Hche jfnecbtfchaft not^wenbig gemacht
fabe. «Senn man, fahrt unferQSerf. fort, ben .

SBerth ber 400000 ©claoen , welche bie Hthenl»
*

enfer befagen, nach einem «TOttelpreife anfölagt,

fo fdmmt eine 8umme Don iso Mionen lipre*
gerauö, ba ber ganje «Serth aller unbeweglichen
©üter in tfttifa nur 27 «Millionen betragen ha- -

Den foO. SXecenfent m6chfe alle biefe 8ummen
weh eher gelten (offen, 0(0 bie SXichfigfeif be«
Datum«, bag in einem lanbe, ba« noch SS<Wrtt

unb Sßllpe fegte, unb in welchem fafi alle noth-
tf

‘ - ,

' 1

_ wenbige

%
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roenbige unb fünflltcb« Jjbanbthierungen unb ©e»

»erbe feon Sclafeen getrieben würben
,

jebe

Önobrotmeiie mit mefcr als 4000 SKenfchen be*

fe|t gewefen fep. v.r* r

feen brieten ^Ibfcbmtt, ber feon ber Sulfur/

bem Straftet ber 31tbenienfer überhaupt, unb

ber einzelnen Stämme in’S befonbere , unb ju*

le|t feon ber Srjie^ung ber ©riechen Reinheit,

übergeben wir ganj, ba alle biefe ©egenflänbe

nur an ber Oberfläche betupft/ ober auch buvch

gewagte 'Huöfptiicbe fo feerbrebt werben/ bafl

man ungeheuer writläuftig werben mühte, wenn

man allenthalben ben rechten ©eflehttpunft,

aber bie wahre Seite ber Sachen angeben wollte.

©er feierte flbflhnttf bejehäftigt fleh mit 55*«

trachfungen über ben Unterflhieb , ber Stänbe/

unb über ben iujruß ber 2(tbenie«fer. ©er Tlbel

in 'Ätben, mepnt Jpr, fe. f>. jep/ wie anberswo

baber entflanben, bafl bie Könige ober Saciquen

ihre häuslichen Wiener unb Scfofeen über bie

übrigen Mitbürger erbeben baffen, ©och flb

ber 3bel in Utfym feiet weniger mächtig unb

fcfiäblich als in SXom geroejen, welcher Umflanb
einer non ben ©tünbenifl, warum er bie 58er»

faflung ber %bentehfet ber QSerfaflhng ber $Kä*

mer weif feorjiebf. .
$n bem ’Ärnfri oom iupus

leugnet er aller ©efchid)fe $am $ro$, bafl bie

feon ben Werfern genommene 5Seufe fo grofl«

Qöirfungen b^feorgebracht bähe, ül$ feon alten

Schriftftellern behauptet wirb, unb unferjebeibet

. . bie
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b&3*»fen &es jleigenben unb aufis h&hfte gedie-

genen fignis eben fo roenig, aiö er tue Urfachett;

befieiben oufjd^f, roclcf>es frodjberj einer folgen

Unterfucbung burebaue not&roenbig ifl.

, !
.. ©er fünfte Ttbfcbnife bom 3£>anbef, unb bott

ben (Einkünften 'Ke^ne ifl 5mar auch nichts me*

mgev alä böilfMribig, allein er enthält bodj*

mehr güte ©emerfunge», aiö bie botfwrgehen-t'

ben. ©>ie 'Xtbenienfer tannfen aöerbinge fä>on

1

ijßeclfeibriefe, in berh fte begleichen auf $auf*

teufe in berGmhm, ber $aupfborafh$camme£

i^tee unfruchtbaren Öebietö ausfMlt’en , menn

bie SOieere Vunftcher »actlut ‘/i:4&eif ®d»
«hettfanb wenige fcfjiffbare $iüffe, unb feinen ein«

gtgen fdjiffbaren Sana! hätte, fo mürbe bec innere

Jpanbel. faf! eben fo , mte jefotn ber turfe^ be*

trieben^ unb gto§e .^efte, unb Spieie maren

bie Jpauptmdrfte in ©riethenfanb. ©er ausmdr-

tige ^ortbel bon 21then gemaiüi am meinen burrfj

bie 3erffdrung bon ©prus unb Korinth. ©i«

gering^ 3^fc rodr s*Mf bon fmnbert , fo mie

biefes nodptfmmer in Kfien ber §aflifh '

•
,

"
.
$n ben fecbflem Wchniff/ bon ben ©e-

rkhten, unb ber ^rcce^orbnung’ m tfthen fjan»

beit, ; imb bÄrbeH ^nfangbee $foet;tet» i^nnbes

ousmacht, urtterfucht tkr 33. nid#, Jbte höheren

unb nieberen.' ©erichfi5hdfe, fo mie Solon fte
'

«ngeorbnet hafte ,) unb wie fte in ber $ofge

auSartefen ,
fotibetn er bemtmberf gerabe ba$

am meiften, was alte grofe ©elfweijt, Staats*

• : -i mdnner,
Ww
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mdnner, unb ©efd)id)tfd)retber am mciflen ge-

fabelt, unb befragt haben, bajj ber ipöbcl $u*

lebt alle gericbrlid)e Sachen, unb Tlnflagen an

ftcb rifj, unb ba£ ba$ leben unb SSermögen ber

nerbicnffaollfien unb größten Scanner t»on beni

Qiigenftnn unb ben leibenfd)aften unwiffenbcr

unb rerad)tlid)er 9Kcnfd)en abf)tng, bie burdj

bas loo$ unter einem ^pöbcl non 6000 Söettiern

gerodelt würben , benen man $ef)n Monate lang

für i^re rid)terlid)en Tlrbeiten täglich bret) Dbolen
gab. ( 5Ran fe^e 9Jteiners ©efcf). ber $öif*

fenfch. M. S. 48 u. 150.) QBenn d£r. n. bie

gerid)flid)e QSerfajfung ber heutigen bemofrati«

fdjen Staaten auch gar nicht fennte, fo hotte,

ihn allein bie QSerurtheilung beö Sofrates non

einer Unridjtigfett beö Sa|e$ überfuhren fönten:
(II* S. 11.) bafj bie Sicherheit ber Ungefragten

mit ber 3<ihl ^er SKtc^tcr $unehme. Qv, n. ip.

fe^t swar bie ISebingung hiuju , wenn man fte

vorher bie gehörigen Prüfungen höbe burchgehcn

laffen ;
allein er fonnte wiffen , bafi man foldje

Prüfungen mit ben aus bem 2(thenienfifd)en ipö«

bei genommenen 9vid)fern nid)t nornahm , unb
mit fed)ö taufenb SDlenfdjen auch nicht vornehmen
fonnte. S. 47. Jpeifjt es, baß bet) ben ©riechen

unb aud) in ben 2lthenienfern bie Urtheilsfraft

»iel geringer als ihr©eniegewefen fet),unb S. 55.

hingegen, ba§ bie Tlthenienfer unenblich befferais

bie ©ngldnber rdfonnirt hatten , unb bafj man in

400 ^ahrcn *n ^tttifa nicht fo »iel non 9\au-

bereden
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berepenunb ©enjalff^tigfciten gehört habe, als

an einem einigen tage aber in -einer einzigen

9)acbf jroifchen ionbon uhb ©reentvtch vorfielen.

©Benn man an ben fiebenben ’&bfcbnüt von

ben fchünen Äünflen foiümt, fo hofft man, baß

man wemgfrens eine furje SDarfMung beS Ur-

fpnmgs , Fortgangs unb ^Beifall* einer jeben

jtunfl, imb eine QBergleichung ber ^unfle unter

ben ©riechen unb unter ben neuern QBolfern finben

iverbe, affein flatt beffen trifft man einzelne S3e-

merfungen über SJiablerep, SQluftf unt> ©romina*

tifan, bie feine richtige unb allgemeine Ueber-

ficht über ben 3uf^an5j Äunfl unter ben HU
fen gewähren. ©ine ber bejien SSemerfungen

in biefem 2fl>fd)nift ifi folgenbe: ©o mar ber

©eijt ber©riechen befcbaffen; ©ie errichteten oft

bie prächtigen entbehrlichen ©Berte, unbvernach*

läfftgten bie mi$licf)ften unb notfwen&igffen 2h*

beiten.- 5Die©inn?obnervon ©li« erbauten bem

Dlpmpifch«* Jupiter ben herrlichen Tempel , unb

bacf)ten in einem Scannt von 500 3ahrew

nid)t baran, an ben ^ampfplaf ber Dlpmpi-

fchen ©piele, wo ein großer tbeil von ©riechen«

lanb ftd) verfamthlete, trinfbareö ©Baffer jit

bringen. ^erifle* fthmücfte TCt^an mit offen

,
Tirten unflerblüher ^unfhvevfe, allein er baute

tveber ©Bafferleitungen, noch ©Bege unb Erliefen,

unb ^abrian fegte juerft eine ©Brücfe über ben

reiffenben ©Balbfirom an , ber jroifthen Htf)m

unb ©leußiffoß. **4.1 fi 5Die ©onvürfe, bie i)r.

> : i V.

. ‘ /
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bcn griechifchen ©rammatifern
macht / fnb gröptentheilg ungegrünbet. «ffienn

man rpeijf, melden ^^cil beg llnterrid)fg bie

©rammatifer benUöeltivcifeti iibetiic^ert: fof'ann

man fte bewegen nicpt anflögen, bafj fee i§rer

3ugcnt> webet ben tfriftoteleö. ned). bcn $h*<>
phrafl empfahlen unb erflarten.

r ;
£)er_ Beurteilung bef ©nee&ifcfan £unjl

«sntfpricf>t Pollfcnunen bet Tlvttfel non bet* 95er«
falTung ber ?fthenien|er ; unb Jpt.p. p. perbient fafl

biefelbigett QSortrurfe , bie er S> 1£9 bem großen
Sttontegquieu mit jo oieler 33ifterfeit macht,

Sreffenber ifl bag
, ,n>a$,.0. *83 über ben Man-

gel beg Sujammenfcangg, un j>. te6 9la<bbrucf$
ber 2(mpf)ifn;onen unter ber Staaten non ©rie*
d)enlanb gefagt wirb. $)ie Paragraphen pott

benörafeln(0. 193 u.ff.) unb SSKpflerien bec

©riechen unb befonberg ber 2(thenipnfet petrafhen

burcbgehenbö.eine fo unpottjlänbige.£ettntniß bec

Sachen, rcopon gerebet roirb, baß eg fid? nidjc

ber ÜKühe perlohnf, babei; flehen ju bleiben;

unb hoch glaubt ber 95. feine Öflepnungen fo un*

rciberflehlid) flat au bemeifen., baß man blinb

:
fepn mußte, um fo hanbgreißidje^Bahrheiten

toerroerfen. (S. 197)

3n bem 9 10 unb 11 Tfbfcfjnitc fahrt ber 95.

mit einer .§eftigfeit über bie Spartaner her, pon
welcher man faum begreift, wie fie gegen eine

ldngfl oerfchwunbene Slation Statt ftnben fonnte.

£>ag Seuer, womit #t. o.p, arbeitete, erhöhte

PhUof. £ibl, II,#, § «der*
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atterbings baö (Eolorit feineö ©emcilbes
;

jugleid)

aber pevbarb es fafl burebgebenbs bit rid)fige

geiebnung, ungead)tet einjelne l^eile gut auS--

v geführt fmb. ^cine bei- großen politifd)en (£in*

riebtungen in ©parta rührte nad) £r. p. $>.

Behauptung pomipfurg |er; unb Jpfurgs gan*

jes Berbienj} bejianb barin, ba§ er bie ^retifeben

Leibesübungen in @pavta einfü^rte , ohne lefcn

unb febreiben 511 fennen. (0. 235.382) 2(udj ent*

fprang bie ü&ladjt ber ©partaner im geringjlen

nid)t aus bei- BortreffIid)feit geipiffer ihnen eigen*

tbimitid)er ©nriebtungen
, fonbern aus ber

Eroberung bes SDlejjemfdjen ©ebiets, tpoburdj

fie ^unberf Quabratmeilen beS frücbtbavfien Jan*

bes gewannen; (als wenn man 5c»nbe unb

$«inbeS Janb ohne überwiegenbe *£apferfeit er*

obein unb behaupten fonnte!) Jpr. p. <p. erflavt

<S für burebaus falfd), baf? ipfanber $uerfT bm
©ebraud) golbener unb ftlbemer SDtünhen einge*

fü^rt , ober Jpfurg i|n petbofen h<*be. 3U

furgs 3e*t(n ha&e cö no^ feine unb gcl=

bene $Rün$en in ©ricdjenlanb gegeben , bie aber

fdjon lange por bera fpfanber pon ben ©rieten

überhaupt, wnb fo audj Pon ben ©partanern

angenommen mürben. £)ie ©partanifd)e obft

•Jafonifdje ^ür^e fep eine ^olcje beS'friegerifchcn

Gebens, unb ber befehlenben friegerifd;cn 0pra*

dje gewefen. $1.
. . - A ’ ** •

;«9fl ...
,

* ^.»1 4d.* :t-.. -UI.
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III. EJJays oh the aftive powers ofman

*

By Tbofnas Reid,, Prof etc. 1788«

493 4'

<- ;

»«fKtiO unb feine $htfofop$ie fmt> unter utt*

$>on |u befannt , auch auß bem er|len Banb
biefer Biblipfhef , als baß ich nöthig fyatte, übet

bas $Ugemeine berfelben, in $inficf)t auf biefeß

neue 2öeif , oieleß $u fägen. SBielfeitige , oft

feine, bißweilen neue, Beobachtung, ungefcbmücfte

^leganj ber SDarfMlung, unb Geneigtheit mehr

für ©runbbejiimmung ber Statur, weniger für

0olge beß beglichen ober unbeutlichen Svafonne-

mentß, ju Raiten , alßin ben meinen anbern <5^
fernen angenommen wirb, geben ber

phie beß Berf. , auch im moralifd)en $heUe,ibre

^tgenthümlicbfeit. Qöieberholungen unb mehr

TiußführUcbfeit btt) manchemfünfte, als für bie

meifien nöthig nxtre, fornmen auch h‘er uor,

SDer Inhalt unb bie Örbnung bet 33er«

fu^e unb. Kapitel finb folgenbe. 98on ben

Triften ober »itffamen ^rincipien übet*

baupt; ©nmbbegriff, £ocfe$ Debuction bejfel*

ben (unjureichenb, in fo fern ©mpfinbung allein

mit 2(ußjchlie§ung beß ©ebdebtuiffeß unb ber

Bernunft bie Ouelle feyn folt.) ^ume’ß Be«

hauptung, baß wir feine ^bee oon 5?raft

ben. Ob Gelbfithätigfeit ohne Grfenntniß unb

SBiüe fepnfönnt,? (SEBipfönnen fie ohne biefeun^

7-:)
'• 0 a ‘ mehr



84 H. Siuelütibtföe Triften.'

z nicf)t bcnfen.) Von ben roirfcnben Itrfadjen bet

SRaturerfdjeinungen, (Unfere «K'enntnif? bet pfctj*

fifd)en Urfadjen iff weiter nid)tß als ^enntnifj bet

©efelje, nad) weldjen bie Veranberungen gefd)e«

§en.) Von ben ©rennen ber menfd)lid)en ßraft.

lieber ben StBillen. Von SXeijen, Veweggrun»

ben, willfürlid)en unb unwUlfürlicf)en Vetridj-

tungen bev <8eele. -Von ben med)anifd)en
' ^riebfebern, ben JJnffincten unb©ewofynf)eiten.

<Von ben t()icrifd)en Trieben ,
• Vebüvfniffen,

/ (beß Jpunget-ß, Sburffeß, ber £Ru£e, ^bäfigfeit ic.)

Verlangen (nad) 5Dlad)t, ©f)re, ©rfenntnifj),

Zuneigung, Abneigung, leibenfcf)aft , Sbifpoft*

- tion $u gewiffen©enuitf)ßbewegungen, Metynun»
,

gen. Von ben oertiünftigen ^riebfebecn bec

.ftanolungen; Dvücfftcbt auf unfer Veffeß im
©anjen wefentlid)eß 3*<i berfelben , (Sugenb,

5Kecbrfd)affeni)eif.) Um>el(femmenl)eif biefer ‘irieb*

feber;; (bie baju nötige ^Cenntnifj beß waf)vm

©ufen fe^lt ben meiflen Menfd)en, ober ifl >

nid)t ftarf genug gegen bie $eibenfd)aften; unb

* bie'tugenb, bie allein aus i£r entfpringt, ift

nid)f bie ebelfte unb er^abenfle.) Von ^Pfüdjt,

$Ked)f, Vcrbinblid)feit, ^Pfltd)tgefüf>( , morali*

fd)er Billigung unb Mißbilligung, ©ewiffen.

Von ber ^reobeir moralifcberVSefen ; ©runb*

begriffe oon $rei)§dt unb 9lotf>wenbigfeit , Ur*

facben ber Verwirrung biefer begriffe, ©influfj
'

ber Veweggrunbe , Vereinbarfeit ber $rei)beif

mit Diegieruug ; ©rirnbe für bie Srei^eit , unb
l\ K

- V' '•>
für
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•ffir feie ^otfroenbigfeit. ©on berSufoffung be5

236fen. <©ott ben moraitfctyen ^iffeiifcfcaf-

ten ; €rfle ©runbfdfe berfelben; bcrü^mtefle

0»;fiemc ber 6irtenlebre unb beö 9ftaturred)fe$

;

ob eigene ©ifligung beö Jpanbelnben nctfjroenbige

©ebingung beö moralifdjen 3Berf()eg einer $anb*
hing;. ob ©ereebtigfett blojj um be$ Sttufenstoil*

len gebilligt roetbe
; uon ber ©erbinb(id)fetf ber

©ertrage ; bhfj ber movalifebe ©epfall aufSÖeur*

itbeilung ftd> grünbe, nicht bloß auf fubjectiw*

«©Bfajfcr./. ...
;•

'

7.
.. ,.^r:

'

5Da bte ®runbfd|e eine$ jeben moralifeben

<Et)flern6 fidj am Ieid)tefien bet) ber $e()re öonDetl

liebwicfjen unD feinbfeligen Tilgungen $u er*

femten geben , .unb biefe überhaupt einen gemein
.cnpebenben 5fpeii ber $Biüent*Iebre auämadjt:

ib will icf) juforberfl biefen. $hei( aus bem ooc*

ißegenben ©ud)e in einem uoftfianbigen ^lusjug

’ttOtfegetU ;
•< >

%

* ’• 35er 9Henfcf), bet§trt@. 141 , hanbelMange
nach ®iüfü^rv e^e er ben ©ebraud) ber ©er*
nunft < ©ernunft unb^ugenb, feine großen

S3orjuge> ftnb bas lefte, maß bic Slatur in i§tyi

^ertjorbringt, iangfam btlben fte fid) aus; unb
fte ftnb ben bem größeren l^etl beö menfä)litben

^©efd)Icd)tes ju fdjroadj ,'umbie Haltung bec

»^nbmibuen unbbeö©efd)led)teö übernehmen, unb
b(e mancherlei) Auftritte beä.menfcblicben lebenö

beroorbrmgen ju fonnen*, üttrelchen fte fallen aus*
-geübt unb uerpcHfommnet werben. SScislidj

3 hat
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$af ba$et ber Cdjlpfer manche 'iriebfebem wk
niedrigerem SKange in bie Statur gelegt , burd)

»eiche, ohne alle ober mit weniger Xugenb unb

SBernunft, ba* ©efchledjt erhalten, bie grafte in

ISBirffamfeic gefeft, unb feie gewöhnlichen Tiuf-

'trifte unb SBeränberungen beö menfcf)lichen leben«

bewirft werben, Tiuf biefem unruhigen 0d>aU*

plafe ^aben Vernunft unb Xugenb allerdings

tiucf) i^r ©efchafte, unb bringen oft ©rofjes unb

<©ute« ju Stande. Tiber ffe mögen bäran Vjtfl

nehmen ober nicht » fo h<*t bas @d)mifpiel fernen

Fortgang, unb manchfalfige ©reigniffe ,
gute unb

böfe , wed)felrt mit einanber ab.

; SHMre bie Sßetnunft oeUfommen : fo wölbe fle

ben 3ftenfd>en ontreiben , bie Spittel ju feiner

<5elbfIerhaltong unb jur $ortpffonjung feine«

©efcblecbfeö ju gebrauten. Tiber ber Schöpfer

fanb es nicht ratsam , ber Vernunft allein es $«
öberlajfen ; brp unferer Vernunft würbe ba«©e-

fljlecht fcb®n lange untergegangen feg«. €r §at

uns , fo wie anbern $$ieren , Begierden gege-

ben , burd) welch« bet) 2Beifen unb bei) Choren,
Jbet) tugendhaften unb ^Boshaften biefe wichti-

gen 3»*fe erreicht werben. 5öare bie Vernunft

•twflfommw: fb würde fie ben «SWenfchen befiim-

Inen, feine Jtröfle weber in tröget Unthattgfeie

'ungebraucht ju laften, noch burch unmafige Ar-

beit fee §u uberfpannen. : Tiber bie Statur §&t

£iir UnterfKifung ber Vernunft Unthattgfeit mit

einem brüefenben ©eföhl, unb übermäßige T(r*

beit

Digitized by GooqI
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beit mit <£rmübung oerfnüpft. Unb fo würbe

auch bie SBernunft, wäre fte ooflfommen, allein

fcf)on bie ©egierbe nach Sföacht, .ftennfnifj, Siebe

unb “Hdjtung unferer 9iebenmenfd)en in uns er*

werfen unb unterhalten. 2iber auch (fer häf

SRatur bie ttm>ollfommenf)eif ber Q3ermmft burdj

mäd)tige Xriebc erfeljt , bie ohne SKürffüht auf

,

ben 97u£en , ben fte für uns haben , nach biefen

©egenjtanben ju jlreben uns anfpornen.

Sßon biefen Trieben ifi im Sßorhergehenben

fefjon gefjanbelt worben. Sie haben allernächfl

nicht gewiffe ^erfonen , fonbevn Swingt $u ih-

rem ©egenftanb. Sie fefjen an (Ich Weber Stei-

gung noch 'Äbneigung gegen irgenb eine

poraus , nicht einmahl Siebe ju uns felbfl. Sie
fonnen eigentlid) weber felbftjuchtig noch gefeUig

genannt werben. *) 2(ber es gibt untergebene

SSJtUenstriebe, roefche §3erfonen ju ihrem unmif*

telbaren ©egenftanb haben , unb ohne Steigung

ober Abneigung gegen biefelben , ober wenigften*

gegen irgenb ein lebenbigeS 2Befen, ftdjgar nicht

benfen lajfen.

3Rad) einigen ©rflarungen über ben ©ebraudj

bcS “HuSbrurfS Neigung (afle&ion) fowohl in

5 4 2>e$ie*

*) Sine eiebtifl« ®emetfu«<t, nnb aO^tn febon bin;

tekbrnb, iuc fflibetleciung betienigen/ welche bie

(Selbftliebe tut tintigen utfprünglicb natürlichen

•,

'

ttriebfebtr aller menfcblicben ^nnblungen machen
wollen. Der ®en(d> tbut oiele«, obne noch t>«e

ttbec von fid? in haben , nnb in ber 5otge oft/
-

: ebne auf fid? JiucPiicfjr in neunten. $•
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fSegehung auf ©ohlroollcn alsSÖiberrotllen (be-

nevolent and malevolent affediions) fährt bet

Verf. @.i44 fo fort. ,/XKe rcohlroollenbe 9Rei- ,

gungen fommen barin mit einanber überein, ba§

fte »on einem angenehmen ©efühl begleitet roer*

feen, unb bag fte ©Utes unb ©lücffeligfett jur

7(bgchf haben. 0o fe^r auch bie ffebe ju ben

Litern, $inbern, ®o^ltf)dtevn unb ©efchlechts*
'

liebe in ihren ©mpftnbungen ftcf> non einanber

unterfcheiben : fo ifl ihre tt>efentlid)e ©mpgn*
bung non angenehmer #rf. SDian mug nur non

biefer roefentlidjen (Smpgnbung biejenigen unter-

fcheiben , bie unter befonbern Umgänben jufäflig
‘

.

entgehen. 0o ig bie elterliche liebe an geh ein

angenehmes ©efühl; ob fie gleich Urfache ig,bag

bepUnglüd'Sfällen,bie bemÄ'inbe begegnen, ober

Vergehungen beflfelben bas Jperj tiefer nerroun«

bet »oirb. SÜfttleiben eben alfo ein angenehmes v

©efühl, ob es uns gleich wehe thut, wenn mir

bem 0lenben nicht helfen fönnen. itebe bleibt

immer ein feliges ©efühl; ob gleid) ber perjef)*

renbge 0djmerj aus ihr entgehen fann , wenn

fte nicht ©egenliebe ftnbet. ‘Huf roechfelfeitiger
'

liebe beruht ^reube unb 2(nnehmltchfeit (com-

fort) bes lebens
; ohne fie mürbe es nicht rcün«

fchenSmerth fepn. .

•

£)er ^ßollügling felbg , ber feine ©lücffelig-

feit im gnnlichen ©enug fud)et, unb biefen $utn

einzigen 3iel hat / gnbet feine recht genugthuenbe •

Vegicbigung bepm einfaröen ©enug, fonbern
'

. V. J V. nur
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nur in ©efellfcbaft, wo entfpredjenbe ©mpftnbun-

gen unb wedjfelfettige Suneigung einanber be-

gegnen. Cicero macbtbepm 9Borü Conuiuhm -

eine ähnliche 53emetfung , welches ,
ob es gleich

eigentlich nur aufXifd)gefeüfd)aft ftcf> bejaht, hoch

in feiner 2{bftommung $u erfennen gibt, bafj bas

' leben o$toe ©efellfcbaft fein leben ju fepn febeine.

©in diftenfd), ber Stiemanben liebt ober fd)dft,

.
- ben SRtemanb liebt ober fd)ä£t ; welche entfe|lid)e

- QSorfMung! Stiemanb ,
ber es überlegt, wirb

foldj ein leben bem Sticbtfcpn porjiehn. Obgleich

von ©idjtetn bisweilen ein Sprann fo menfehe»?

feinbltd) unb lieblos porgeflellt würbe, ba§* ec

pöllig gleichgültig gegen bie liebe ber SDienfdjen,

jufrieben war, wenn fte ihn nur fürchteten: Ode-

rint , dum inetuänt j fo iff es bod) nid)f wahr*

fd)einlid), ba^ biefc ©efinnung fid) je bei; einem

ohne alle ©infebränfung fo gefunifcn fcobe. ©ie

abfcbeuUdjften ^prannen haben bod) immer einige

«Perfcnen, bie fie lieben , unb Pen benen fie ge*

liebt fepn wollen, ©S fann alfo jum ©runbfaij

angenommen werben , bafj alle wohlwollenbe

Steigungen in ftcf> felbjf pon angenehmer <£m*

pfinbung ftnb ,
unb bafj fte näcbftbem guten ©e* •

wiffen, mit bem fie ftd) aufs befre pertragen fon*

nen ,
ben Jpaupttheil ber menfd;lid)en ©lücffelig«

feit auSmad)en.

* ©ine anbere wefentltd)e ©igenfdiaft biefer 5YM*

gungen iff , bafj fie bas S3efte ober bie ©lucffe*

ligfett ifaeS ©egenjianbes jur flbficht

g 5
£)aö

’
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£>as Befle anderer um unferes eigenen Q3or*

tfjeilö willen begehren ober in ’2lbjid)t auf unfer

eigenes QSergnügen, hc$f n^f <mbere, fonbera

fid) felbfl lieben. Unb behaupten , bafj wir nur

um unferet felbfl willen baS Befle anberer begeh-

ren
, he*l5t eben fo riet als bem 9)lenfd)en alles

Sßohlwollen abfpred)en. Es ifl eben fo wiber»

natürlich, alle wohlwoüenbe Steigungen jur ©clbjl«

fiebe machen wollen , als junger unb üDurft oon

ber ©elbflliebe ableiten wollen. ($)ie nähmlid)

aud) viel früher porhanben unb wivffam ftnb, als

ber 0)eDanfe an uns, unb Siucfficbt auf uns

Povtheilhafte folgen porhanben ftnb.) ©o nö*

thig bie le|tern jur Erhaltung beS 3nt, *ö ‘fcuumö /

fo nothig ftnb bie wohlwollenben Steigungen jur

Erhaltung bet ©efellfchaft, unb alfo jur Erljal*

tung bes ©efcblecpts. Ö3epbe 2fbf*d>ten fonnten

burd) bie flßernunft allein nicht erreicht werben. „
Dieh ifl ber UmtR'ap. ober ber alb

gemeinen Bemerkungen über Oie liebreichen

Steigungen, v Stun geht ev im *ten Äap bie

pornehmflen berfelben einzeln burch. 3«^
pon ber elterlid)eit €iebe. Söie fte ftd) aud) in

ben unvernünftigen Xhieren beroetfe, mit einigen

ber pornehmflen Erfahrungen erläutert; ohne

3weifel in ber tibficbt, um porlüuftg basUrtheil

$u bereiten, bah unabhängig pon ber Qtermmft

©rünbe ju biefer Steigung in ber Statur liegen.

$)ann folgt ©.150 biefe fchone 3^ic^nung ber

mütterlichen fiebe. „Ein junges Sßeib imtllrer
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ber iebhaftigfeit, bie bisher t^re Sageim©cberj,

unb ihre Sftdcbte im tiefen ©eblaf $ugebrad)t hatte,

ebne ©orge unb Kummer , fie^t man auf ein*

mal in eine forgfame, dngjtlicbe, roaebfame

©drterin i^reö geliebten Üinbes oetroanbelf.

£)en ganzen Sag hangt ihr ^örtlicher 53licf an

ihm; ihm leiftet fie bie niebrigften Diente; beS

5)?ad}tö enthebt fie ficb bem gefunben ©d)laf, ba*

mit es ftdjer in ihren binnen liegen möge, ©o*
tiatbe lang, ©ie eergifjt fid) felbjl ; ber Mittel*

pnnft aller if>rer ©orgen ift biefj fleine ©efebdpf.

©ine folcbe plo|licbe 93erdnberung ber ©ernenn*

beiten, ber iebengarf, ber ©eftnnung, mürbe

unö eine rounberbarere QBerroanblung fd)eincn,al$

«ine eon benen bie ötoib befdjreibt, »enn fte

nicht alle Sage eorfdme. ©eroij; ifl fie nicht ba«

©erf ber SSevnunft unb ber Ueberlegung (allein)

;

fonbern bag©erf berSftatur (gatij cieroi§ ; Dod>

nicht ju|t miuelft eineg eigenen ©tunbttiebä).

£)enn mir feben fie nicht bioü bei) guten
,
fonbern

aud) bet> ben fehlerhaften (Sbaraffern , bep ben

leid)tftnnigfien roie bei) ben naebbenfenben entfle«

ben (hoch nicht in einem gleichen ober bonbie*

fen ©iqenfchaften unabhängigen ©rabe. )
—

>,©S ift felpr merfroürbig , baji wenn bie ©ar*
fung eineg ^inbeggon ben Eltern auf eine frembe

Werfen überfragen roirb, bie ‘iftatUP mit ber

93flkbt auch bie Steigung ju überfragen febeiwe.

©ine ©dugamme (a wet nurfc) ober auch nut

gemeine ©drferinn (• dry nurf«) bfl t für ihr

v-'.t * pflege-
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9>flegefinb metft eben eine folcbe liebe / als ob ff«

es gebobren £äffe. $)ie 0ad)e ift burd) ©rfafj*

rung aujser Zweifel gefegt; unb es fd)eint Statut

auch baoon bei* ©rutib ju feijn. „ (MerDingö.

'©iefe Erfahrung gibt aber jugleicb ju erfett*

nen, ba§ Die elterliche Viebe nicht auf einem

q a n j
eigenen bom pbpftfehen 33ert)dltnifj ab*

hängigen Steinet oDer ©runDtncb in Der

menfd)hd)en Statur berul)e ; fonDern, rnenn

gleich nicht leDtglid) aus Der Vernunft, etwa

in Q^ejiehung auf ©tgennufe unD @eib|Hiebe,

Dennoch aus allgemeinem ©rünDen entfpringc*

©enn fotift fbnnte fie nicht in einem fo hohen
©raDe m fremDen 'penonen entfhc(>en ) „Un*

fere Steigungen flehen nicht unmittelbar in unfe*

rer ©ewaft, wie unfere äußern Jpanblungen*

Shre SKichtung nad> gewifien ©egenflänben , i|l

ton Der Statur. SBir fönnen ohne,Abneigung

Sßohlthaten erweifen; aber wir fonnen feine Stei*

gungen uns geben , welche ntd)t Don Statur in

unsfinb.,, CDoeb fönnen mir Durch vmllfür*

lieh *>Der nufällig ent|tanDene -öorflellungsnr*

ten unD 3Deem>erbinDungen jum ©encnjlanD

einer Steigung machen
, n>as es nach hen na*

tätlichen QSethälfnijien nicht ifl unb ntd)f fcr>u

foflte). „Sßernunft fann einem SDlenfdjen fagen,

"bafj feine ^inber feiner befonbern Sorgfalt oon

©ott anoerfraut fegn; unb ba§ es alfo ferne be*

fonbere tfl, fid> ihrer anjunehmen. 2(bcr

jie tpe^r $u lieben a($ anbere hinter, über ihre

•Irr?. fehler
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gehler unb Unfälle ftd) fo »icl mein zu betrüben

;

bas lehrt ihn nid)t Die Vernunft. $)ie £drt*
f

lidtfcit ber elterlichen iiebe ift nicht bas $öerff ber

Sßernunftfchlüjfe unb bes 9Rad)benfens, fonbent

eigene Tlnjtalt ber Statur. SSäce nur Vernunft
x

unb Pflicht, nid)t$iebe: wer weif; ob von iejn^’

taufcnb Ä'inbern eines aufgebracht werben würbe,

mit ben unzähligen ©efdiwerben, bie fo Lange

bazu erforberlid) finb. „
„Ueberhaupt betrachtet, fann wohl bie elfer*

liehe iiebe weber zu groj? nod) ju fdjwgd) z
u

fe^ft,

fcheinen. ®äre fte fd)wächer ; fo würbe zu viele

Strenge bie ©Item 00m 3»<?l abfü^ren ; zu biele

2Rad}ficht , wenn fte nod) (tarier wäre. So wirb

Zwar auf bepben Seiten oft gefehlt; tm ©anzed

aber.fchwerlich nie(>r auf ber einen, benn’äuf bet

anbern. Qöenn biefe Neigung aber , unter ber

Leitung von'SBeisheit unb Klugheit, ihrer tybficbt

gemäj; ftd) beweifet : fo ift eine Familie ber er«

freuliebfre unb ruhrenbejle tyiblicf ;
wurbig vom

Sßinfel eines Zahlers ober von ber gebet eines

SXebners unb ©i^terS gefchilbertzu werben.

!£>er Sßetf. fagt nichts insbefenbetc ubfeY bie

Ijilblichc £iebe. 33ermuth(ich weil er fte in beut

irieb zur SDflnfbarteit enthalten glaubte. „£)ie*

' fer Stieb ift allgemein in ber menfdjlicheu Statur,

;
bep ©uten unb 23ofen ,

$Bilbcn unb ©efittetcu.

Sein mächtiger ©influß auf bas menfdjlicf;e.$erj

ift felbft ber ©rgnb ber feinem sßeflechungcn.

Wenige erlauben es ftch ein Uvtbeil ober-eine
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. SBabl, bie nach ©efe|en ficf? betfimmen feilen,

1

für ifcren QSortf)eil gerate 311 ftcf> ju ei faufen ;
aber

jte tragen fein SSebenfen, bie ^Perfon burcb 5öo^l-

traten ftd) JU uerbinbcn urib jur SDanfbaifeie

> tu glimmen. Unb ein @dmn t>cn Pflicht bei-

SDanfbarfeit entfcbuibigef bieSiigung, ben 93or*

r^eil be$ ®o^(t^dterö ju bebenfen; ba wo un«

,
• mittelbare Q3ejiecbung mit Tlbfcbeu unb $>erach=

tung jurücfgewiefen roorben wäre. @0 werben

bie bejfen £>inge gemißbraucbt. £>ie 7(bfidrC

ber Statut war bieß nicht bepm ‘Srieb ber l£anf*

barfeit. Sonbern gute ‘Sfw* 11 f°^ten öaburc^

bie £raff erhalten meutere i^res gleichen berpoiv

jubringen, fo wie ber außgefdte (Baarne mit

»ielfacbem ©ewinn aus ber ©be hewwrbvingf.

< ©ne ber ©anfbarfeit ähnliche Neigung fann

ben pemunftlofen $hieren nuhf abgefprochen Ser-

ben* Tiber ber Unterschieb jwißhen biefer unb

ber menfchlichen 5>anfbarfeit ifi wichtig, bgfj

biefe houptfdchlich nach ber fid) rid>tet,

jene allein burcb bie dunere ^>anblung beflimmt

»irb„. (2Benn man unter Oer äußern £anö-

Jung nicht bloß bie J£>aüpt<>eile Drrfelben , nach

Dem allgemeinen begriff ocr 5!rt, beruht,

fonbern ihre gattje iubiüibiteUe «Btobificati&ii,

bie, bon Oec 5lbfict)t m bielem abbängt, unb

Oiefe oeccdtf) :
joläßtftch bielltichtfagen, Daß

e* auch bep ben $f>ieren nicht gleichgültig

10, mit welcher Slbficht man ihnen ®\nci

ooetsöbfed erweifet.) ^
„

• «

t
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„9)?itleiDen ijl eine brirte mohlmollenbe 9iei*

in ber mtnfdüidten Sftatur ; um fo no^roenbiger,

ba eben bie Sftotblctbenben, bie es erregen, un-

fern iiebe am melften bebürftig.ftnb. SRatur*

liebe geben bie ieiben bet) SJttenfcben unb

^bieren ju ernennen. Unb biefe allen perfidnt*

liebe Seiten finb berebter als SIBorte, rü^ven

bas J^ter3 , füllen es mit $heünc§munß unb mit

Q3cgierbe ju helfen. SBenige ftnb fo f^art^erjig,

bafi nicf>t großes (£lenb felbft ihren i^rn, $ßibev*

millen unb jebe^bneigung überminbenfönnte. 3Bir

haben SJttitleiben mit ®errdtl)ern unb 3)?drbem

wenn mir fte auf bem Ditcbtpla^e fc^enj unb

nicht ohne^öiberflanb laffen mir uns, bureb ben

$rieb ber @elbfhrt>altung unb (Ertragung bes

gemeinen S3eften; bemegen, ihrer jjinriebfung

93ei)fall ju geben» S)as Verfahren ber CEanabi*

feben Silben mit ihren ©efangenen bann in 93er=

fucf)ung fe|enju; glauben, baß fte alles 9Hitleiben
aus ihrer SRatur ausjurotten fähig gemefen.

7(ber biefer 0d)luß mürbe bod) übereilt fet)tt.

5ftur einen ber ©efangenen beflimmen fie

ju einem marterrollen $ob. 0 ie trollen babureb

. bie SXacbbegierbe ber SSRütter unb Äber, bie

ihre Banner unb QSdter im Kriege Perlohren,

beliebigen. IDic übrigen ©efangenen merben

gütig -behanbelt unb als 35rübet angenommen.

• körperlicher0d)merj erregt auch SEBilben meniger

SDlitleiben, meil fie ron ^inbheit an gemohnt

merben ihn ju peraebten unb $u ertragen. I>er

- * fcbeitit
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fd>cint ifmen nicf>t ein $?ann, ber nic^C fein«

®eimcjev‘miften unter ben graufamffen hartem

burd) feinen- lobengefang nod) ausforbert. Der-

jenige wirÖ atd ein braner 2)iann gead)tet ,
bet

ti timt. . Tiber bie 9>robe foflet tf;m freplid) ba$

Jeben.
’

Der ©anabier fann nid)t anbers als

tenienigen wracken, weh&fr €d)merg für ein

imerträglicbes Hebel (palt. 91id)t$ aber fielet bem

gnitleftjm fo fcfcr entgegen als Q3erad)tung, unb

bie 9Sor|Mung, bag was einer bulbet nid)t mef>r

,
als was ein Sttann mu^ ertragen fannen.

<*6 mug aucf) bebad)t werben , bag ber SBilbe

nur barum feiner SKad)e oft feine ©renje fe|t

als ber> ber ©ermd)tung feines geinbes ; roejl er

ficb nid)t ef>er tor if)m ftcf>er glaubt, ©ine bet

großen Jfflfrfcfctyaten ber bürgerlidjen ©etell|d)att

ift bie, bag fte, mittelfi bet meJ&rern @id)«&«if; t

bie fte berfd)afft, aud) bet 9iad)e engere ©venjen

fefc't, unb bein.«Wifieiben fcier nuber ben 3u-

gang jum menfd)lid)en ^erjen eröffnet. ; §al«

fd)er SieligionSeifer allein iji im *te

Ihrdnenbos ÜKitleibes auöjutrocfnen. Das Opfer

ber ‘Xnguifition in Spanien unb ^ortugall foii

feinen nun SKitleiben bewegen. §vet)ltc& wirb

ber 5?efccr als ein geinb ©otteS. unb an «etpfle

ber Jpotle betrautet. Tiber feilte er lud^ebcn

barum ffitttlerfcen errege«V ©ewig- er wgbej _

wenn mau md)t lehrte, bag in fold) einem»

Sftitleibcn geigen ober aud) nur empfmben, iyetl» •

nannte am 2>erbred)en fe»> ot ;-; , ,

;
•

.. ^

. v y Goc
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. (Eine feierte wofclwottenbe SRepmmg iff feie'.

Hochachtung für meife unb gute SÖ?enf<f;en. '

2iud) bie feer&orbenjlen 3ftenfd)en fönnen fid) bie-

fet* €mpftnbung nkfet ganj entgehen. (£elbß

unter unfeernünftigen gieren ftnbet ftcf; erroaes

t§r d^nlidjes. 9D?an feerficfeert, ba§ feer bef?e

3agbj)unb unter feer Kuppel ju einer Tlvt feon

2(nfe^en unb Lieferung gelangt; fo bafj wenn ec

bet?m ^agen laut gtebf, feie übrigen fogleidj mit
betten, »feie fie es beijm laut eines anbern6pür*

ipunbes feon geringerem 2fnfe£en niefet tfeun wiir«

bcn. ;((£$ Idfc ft4) au« bet Sbeenabfociatiott

in feor()trge!)enben Süllen ectldrenO lieber

feie $wuni)f4)aft fagt feer 93erf. <&. 158 wenig

mefer, als baf? bie €pifureer inOSedegen^eif wa*
ren, wenn fie roafjre $reunbfdjaft mit i§ren

©runbfdfccn feereinigen fottten. @0 auefe nid)f$ * »

feon €rf)eblicfefeit über feie fcfeletfetfein fogenannte

liebe; ob er gleicfe erinnere, ba£ fie eben fowo^r

©egenfianb feer 9>feilofopf)ie als ber SDtcfeffunfi

$u fei;n feerbiene. 5Die lefte ber roofplwottenben

Stteigungeti/feie er anfiifcrt,ifi ber öffentliche ©eiff,
feie liebe $um gemeinen ©effen. „Rollte ein

SKenfd) fepn, feem biefe Neigung ganj fefelte:

fb würbe er ein eben fo arges Ungeheuer fepn,

als ein Sttenfcfj mit 2 Hopfen. (Sie jeigt
f\<fy

feurdjs ganje leben , unb in ber ©efefeiefefe attec

Stationen. — Welcher Sttlenfcfe ifi nkfet wenig-

fiens empfinblicfe gegen Sdjmdfeungen, feie feinem

93aferlanbe wiberfaferen, ober ber 3unff ju ber et*

Pfeüof. £ibl. H.Ä. © gehört?

Digitized by Google
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gehört? TCucf) im SRenjchenfeinb ift biefe tflei*

' gung nid)t gaitj oertilgt, nur unterbrücft. Ue*

* bezeugt ihn, bafj eß noch gute SCRenfchen giebt

;

unb er roirD ftrf)' freuen, fte Heben ju tonnen.

SDer öffentliche ©eitf höt mit jebem ber Sßer*

nunft untergeovbneten Triebe baö -gemein, baf?

er o^ne ihre Leitung fowohl Q3öfeß alß ©Utes

wirten tann. Tiber non Vernunft urtb tugenb

geleitet, ift er baß wahre Sbenbilb ©ofteß in bet

tnenfcblicben Seele. ©r nerbreitet feinen wohl*

thatigen ©nfiu|i fo weit alß fein Vermögen ref*

djet, unb nimmt $he tf ÜI1 ©tlHjWt ©ofteß

imb bem ©liief ber ‘ganzen (Schöpfung.,,

ÜDer 9Serf. fugt biefen ^Betrachtungen über

bie befonbem Tlrtert wohlw'ollenber Steigungen

©. 16a ff. noch einige allgemeine Tlnmerfungen

bet). SDie evfle ift

,

baß @t>mpdtl>te bie Wir*

fung beß Wohlwollenß fep. €r richtet biefe

Ttnmerfung außbtuef(ich gegen ©mith’ö ^hwr'e

ber moralifd)en ^mpftnbungen ;
welcher aller*

bingß baß' Mitgefühl ju abhängig gemacht h^/
non ber räfonntrenben Jjjtnftcbf auf bie läge

beß Tlnbern, btt Schicflichfeit fetneß Verhaltens

in berfelben, unb ber Q3orfMung unferer felbft

in berfelben läge: Unterbeffen fönnte ber @a|
beß $$erf. auch mifwerftanben werben. Wir

gehen freilich um fo leichter unb weiter in baß

iRitgefühl unb bie $heifae$mun3 €*n > ic mehr

Wir ben anbern lieben. Tiber baß SRttgefühf

hat hoch einigen oom Wohlwollen nicht hcm%"
•'
renbru
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tenben if)m »orhergehenben geroiffermaßen mecha*

nifchen ©runb. ©r erinnert auch felbf!, baß
wir mit einem rollig unbefannten, ja mit einem
$einb, wenn mir ifm in 9!oth fe^en, SDfirleiben

fcaben fönnen; unterfcheibet aber, feiner als es

fid? im teutfcßen tf)un (affen will , (Spmpmhf*
fiten unb SÖÜrleiDcn haben. If wc did not pity

him, we fhoud not fympftthifc vfrith hin).

5Benn er uns nicht rührte, fonnte, bieß etn>a

^eijsen , »renn er uns gan$ gleichgültig ließe, »nur*

ben n>ir nicht ^()eii nehmen. £>ie jmepte 2ln*
fterfung iff , baß bie ©inrichfung unfrer Statur

uns mädjtige Antriebe gibt, bie »rehlroolfenben

Steigungen in uns ju erroeefen unb $u unferhal*

,ten. „Tingenehme ©mpßnbung begreifet fte als

unmittelbare Belohnung. ^Jöo^lrc>o(len befanftiget

bie «Seele, ermannt bas £erj, belebt unfer gan*
jes 3öefen unb hebt jeben Tlusbrucf beffelben.

©S tfl Tlrjneq für (etb unb «Seele. Pflicht ner«^

binbet uns baju, Q^orc^cif (dbt uns ein; roeil

beqbe ©eireggrünbe aber oft 311 fch«rach fepn »nur*

,

, ben, ftnb ihnen liebreiche triebe $ur Untertfüfung
bepgefeflf ,

* beren Regungen angenehm finb.,>

«Sie beroeifen alfo — bieß if! bie brirte Tfnmer*

,
fung — offenbar, baß uns ber Schöpfer $um
qefellfcßaftlicben (eben befünimt ^at. „Dime ©e*
felligfeit unb ohne ©inßuß ber liebreichen Stei«

gungen if! ber 50!enfch ein ftnfleres, fchroermu»

teiges , freubenlecres ©efdwpf. 5Hif furcht er«

füllt, faun er ben erquiefenben Schlaf nicht rufug •

© 2 genießen ;
*-

/
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genießen; gegen utntingenbe ©efafcren offein jti

wenig gefiebert , fd^rt er auf bepm SKaufcben ei*

ne«älarteö; fein laufd)ent>e3 £>br erjittert tep

jebern 3cP^r» Einern ^retmb, einem treuen

Machbar an her <8eite , weijj er ftd) in Sidjer*

$eit ,
unb $urd)t »erlaßt ihn. 6ein Qtufh wäcbft

empor, fein QSerjlanb wirb ^ffer , fein £er$

fühlt fid) ongeneljm erweitert. 2öie glti^enbe $oh*

len einzeln balb erfalten unb erldfc^etu jufammett

vereinigt eine bie anbere befd)ü|en unb anfacfyen:

fo feilen 3Jtenfd)en fid> <3d)u| unb leben mit/

in gefeffiger €inigfeit. (greulich ifl öief nu«

eine , wenn gleich Die beDeutenbfte unb reich«

fcaltigfh @eite ; bie entgegengefefcte gibt Im#

wer auch @toff ju lebhaften 3JotlMungen,

auch ol>ne Dloujfeau’S Kolorit).

„'HUe woblwoffenben Neigungen haben eine

S83ürbe , bie blinben Xrieben unb angebohrneu

Äunjifertigfeiten nid)t jufommt. Srieb nad>

5Biffenjd)aff, 9Kad)t unb Tlnfehn erregen uns

Achtung; fte haben SJBürbe unb @d)6nheif. £>ie

»pehlwoüenben Steigungen finb nicht nur eben

fo ehrreürbig unb an|länbig, fonbetn zugleich

mich in einem h°hen ©rabe liebcnMbütbig*'

<g>elbfi in 'ihieren erfeinen fte uns fo. i64f.

QBohlmoUen ift ber wefentlidje ©runb ber guten

ieben$art unb einer gefälligen ^hbfiagnomie, be*

fbnberS bepm aubern ©efdjlecbfe. liebet "Mus*

btuef non Uebermufh (pride), Jpeftigfeit, 3Reib

unb btrhdßlicbet, Obgleich aff« beb*

reiche
i

** * i * *. 1

j
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reiche Slelguftgen ebrwürbig unb angenehnt ftnb

:

fb ftnb fic c3 bod) tüd)f arte im gleichen ©rabe.
©ic ftnb eö riadj bei* ©röfje i^reö ©egenfranbeö

;

9>afriofi$mt»$ mehr af$ liebe gur Familie. „
'

©on bert fdnbfeligen Neigungen macht ber

©erf; im 5ten $“ap. gwo na^m^aft, (£iferfud)t

wnb 3iad)begierbe. ©erbe fmb'gu guten ©nb-
gweefen in bet 9?atur. „p^ne ©iferfuc^t mür-
ben in fünften njtb ®i|ferrf(^ö(ften weit weniger

§ortfd)ritfe gemacht werben, Sie unterhalt eine

bcf?ditbige ©a^ruttg in ber menf^»(id)en ©efell*

fdjaft.; burtb bie gmar bisweilen aud) ©obenfaf
nufgerü^rt, überhaupt aber bod) berbtjfere tyeit

gereinigt unb empor gebradjf wirb. — %n bet

gemeinfcbafflid>en iaufba(m einen änbevn fid) uw*

gern gupotfommen feiten , if! unrerborbene 9Ra-

tnr, ©ottes ‘dnffalr in t^r. 2fber bie Ungufvie*

ben^eit fann gwo perfd)iebene$Öirftmgen hrnwr-
bringen.i ‘treibt fte an günod) ffärferer 2(nf?rew-

gung ber eigenen Grafite: fo if? biejj fdjdne unb
eble SRadjeiferung. 2iber in uncblen Seelen reige

fic bem SRebenbtrhfer etn ©ein unfetgufdjlagen

ober Steine beö "Änflofjeö in ben $öeg gu legen;

nicht me^r ^aetjetferung, fonbem 9?eib, bie

b6$artigf?e aller ieibeufdjaften , bie gugfeidj an
ber eigenen ©lücffeligfeit nagk, unb an ber ©lücf*

feligfeit berer, bie unfere Achtung am meif?en

#
perbientett. m .

#• a;y
1 '$« 3Rad)begierbe if? rotn&ber ein rafcljer,

blinber tfytxiföex trieb; ober pon Ueberlcgung

© 3 - beglei*



io* & tfuto&iftfce ©giften* :

begleitet. SD« etfle fann burch jebe Verlegung

erregt »erben, ohne bie VorjMung einer Ve*
leibigung , bie bei) ber anbern $u ©runbe liegt.

2^nc .fcbeint auf mechönifchen ©rünben ju beru-

fen; roie bet> einem $Kenfchen , ber boö ©leid)*

gewicbt t>et{of)ren bof / unb in ©efa^r ijl $u fab»

len, bie Söemubuug roieber ins ©leichgewicbt

fommen. — 2$on fo fielen ©efa^ren umgeben,

hat ber SDfonfd) $u feiner 93mf>eibigung ein fol»

theö, immer bereites, fd)neü roirfenbes J£ulfßmittel

nothig. Die Vernunft würbe in manchen Sai-

len mit ihrer §ülfe $u fpdt fommen, wenn ber

Schabe fc^on gefchehen., Der trieb $ttr SXache

wibecfleht nicht nur bem Eingriff , fonbertt fehreef

t

aud)bat>on ab,,, Daf? bie £Kad>e auch gegen

leblofe ©egenfiänbe fcch auölaft, erfldrt betVerf.

0.i7$f. baburch, bafj.berÜRenfch in fetner.erfleti

Umriffenheit geneigt iß; olle Dinge für befeefe

unb belebt, ipie etses iß ,
ju hdten. ^ Diefel£t*

fldrung iß n»bl weit hergeholt. Der mecha«

nifche ©runb beö thierifchen SXachmebeö , unb bin

Vermengung oerwanbfer ^been, wie fte in hef-

tigen ©hmerjgefahlen fo leicht enfßeht, fmb

nähere unb gemeiner flattfmbenbe Urfachen beS

9>hönomens. 4 , ^ . „r.;*. , ;

„

!
Ueberlegte SRachbegierbe feft wahre ob« btN '

meinte ^eleibigung norattg; bah« ßrefeenunf«?

aufgeflärten Välfem feinbliche $eere gegen ein»

guber, ohne 3«*nunb SXachfucht Die lieber#
‘

»unbenen »erben nicht de SBcleibiger behanbelf,

: A '
. , 'o fonbern
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fonbern die töpfere «Männer, bie if)re Cdjulbig-

feit, trafen t itjbent fte für i§r Q3aterlanb cf)ne

glucflfcben Erfolg bie ©offen führten, unb jeben

SSetneiS non ©enfcbenliebe perbienen, ber mit

ber<0Kber§ett beö©ieger$ ftd) Perträgt.— €ben

bie »on SXed)t unb ©ereebtigfeit , bie bet>

ber überlegten SKache ju ©runbe liegt , fe|t i§c

oucb©renjen. £)enii ^Strafe, bie bas©aab über*

fd>rettet, ift Söeleibigung. SDtenfdjen pon

reblid)em .^erjen rpiberfe|en fiel) ben '2(usfä)«nei*

fungen ber SKüdjfttdjr mtd) bas SSeiPufjtfepn ben

allgemeinen menfd)licben <8cbn)acbheit unb ihrer

eigenen , um beren roillen fie felbfi oft QSerjei»

hung not^ig haben ; bas &ergnigeny fnbie ©ie^

berherftetlung \be$ guten ©inoeeftänbniffes per»»

fibafft; ber innere SBepfaff, ben gre^müith«ge Stei-

gung jum QSerjeihn ficb erwirbt; unb felbfi, bas

leibige unbehagliche ©efuf)l eines bureb SKacbfucbd

aufgebrachten ©emiitheß. - --

^n ben bcijben für jebeS ©oralfpftem gleich**

falls porjiiglicb »nichtigen Kapiteln pon ^fUd>b«nb

^fijchtgefühi / f«ib bie oornehmffen ©ebanfen

beS Q3erf. bie folgenben.- 228 ff.)

£)er begriffpon Pflicht fcheint ihm («nie eben

fo bent €iceio unb mehrern eilten , benen ber

$8erf. hier überall folgt,) ju einfad), um eine lo»

gifche ^Definition jujulaffen. ,,©ir tonnen ihn

nur burch gleicbbetxeutenbc ©orte unb SXebenS-

arten aufflären , ober einjelne ©igenfd)aften unb

Söebingungen beffelbcn angeben. 2(lStoenn mir

© 4 fagen,

Dig



io4 H, 2<u$Idtibifcbe ©Triften*
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tagen, baß es basjenige fep, mt matt f^un muff
«b«t foff, n)ö6 fd)dn, ehrbar ifi, SSepfall t>er-

bient, »a$ jebermann für eine Siegel ber Jpant>*

lungen anftebt, lobt, ober »ad, roenn eg öud>
niemanb lobte, bod; in ftd) felbft lobensrourbigiff.

5)icfer begriff läßt ftd) ntdjt auftöfen in bie $8or«

Wellung oom Shi^en , ober bem
, n>a$ mit unfe«

rer ©lücffeligfelt am meifien übetetnfiimmf. 3®^
bermamtfann bieß leid?t ftnben , wenn er nur
feine eignen Urteile ju Siat^e ^ie§t, ober auf bie

3lrf,n»e alle SDienfcßen reben unb urteilen, Tfc^e

gibt* (Stroas anberes ifl es, roenn id) fage, mein
QSoW&eil erforbert eg, eftoaö anbers

, roenn td>

fage, e$ ift meine ^flid)t. 6s fann gleic^ioop

hajfelbe Verhalten jugleid) meinem toa§ren93or«

t§eil unb meiner ^fließt gemäß fe^n ; bod) fm&
bie be^ben ^Begriffe immer t>erfcf)ieben. 35eipbe

bezeichnen vernünftige SÖeweggnmbe, aber wtt
ganj ;oerfd)iebener %ct. n „QSermut^ltcb gibt

man bo4 $u, baß in febem red>tfc^affenen Sttann
,

finan of real wortb) ü^rgefiibl tfi, vermöge -

beffen er 9itkffTcf)f nimmt auf bas, trag mit bet*

€l>re befielt ober bagegen ftreitef , unb baß biefe

Siucffübt oerfeßieben ifi »on ber Sincfftcßt auf
feinen Sportteil» Äerne 9iücffcd)t auf feinen 9Sor»

tfceif nehmen, tfilHlflug; aber feme'Sßre außer

%d)t fe^en, niebettrdebtig. $>iefebei;ben ©ritnbe

ber J&anblungen ftnb nid)t nur ihrer Statur nach

öerfeßieben, nicht auseinanber ju erfldren; fonbem
ber ©runb ber §at offenbar eilte häherr

SGBurbe „
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tffiürbe, als ber ©runb beg €igenmt|eg. 3>et

fann nicht für emen Wann oon <£h« gelten, ber

jur (gnrjchulbigung beffen , was er für fdjanblich

erfennt , feinen SEtorthetl anführt; über wem
fojfets Srrürfcung , ber ^re ben SSorffceH awf«

juopfern? ferner aber wirb feber W<ütn wn
€|re einrdumen , ba§ btef €^rgefüp mefjr in

ftd) faßt, als blofje SKücffid>t auf SRnf ober Ur«

r^eil ber Wenfchen. <£onfi würbe man
bem etlichen Wann im ^inflcrn nicht traue»

bürfett <nichf , roic Dü2ilten fogten, im£)utv
fein mit ihm, ©etabe ober Ungerabe, fpielrn

burfen).- SDer Wann oon @hre »ürbe feinen

2(nfianb nehmen, ju lügen, §u betrügen, ober

«ine Seig^eit ju begehen, wenn er feine €nf*

becfutig ju befürchten hatte.,,

„^Ufb halte ich«g für ausgemacht, baf? jebcr recht*

fbaffeneWann gewiffe Jpanblurtg'en barum oerab»

fcheut, weil fte in fich felbn fchdnblich fmb, unfc fsch

leerpflichtetfühlt ja gewiffen jpünbltmgen,w«ti fte in

fch felbj} bas fmb,wagbieShre forbert; ohne alle

- 9uicfficht auf 91ufen unb Urtheil anberer. ©iehe
ba bie^Pflicht 1 $>enn öief Ehrgefühl , für wel*

che« alle Wenfchen non (Eharafter Sichtung haben,

. tff unter einem «mbetn Hainen baffeibe, was wir

Pflicht, SKechtmdpigfeit, Sinflanbigfeit nennen,

(dirty, re&itude, propriety of condnif.) (£$

iff öie moralifche Ölethwenbigfeit (moral Obli-

gation), Dinge ju thun, weil fie recht fmb, imb

anbere ja unterlaffen,weil fte unrecht fmb. ©ottc
‘

v*f @5 %
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ffioflf i$t einen 9Rann boft Sfcre nefd) weiter fra«

gen; warum er ftd) pttpfliebtet fcdit, ber S£re
|u gcfocrd)en? SMe blo§e $rage wirb i^m an*

fl6§tg fepn. QSorausfefen , ba§ i£n etmad au*

bered etff bewegen muffe $u t§un, »aß bie S£ce
gebeut, §ieffe poraugfefen , ba# er bie €£re ni&f
fenne, unb i^ier nicht roert^ fep. 2ftfb ifH«*
SOTenfdjen ein <Pttnctp, bep befjen ^Befolgung«?

fßr fiel? felbff 2(d)tung fcat,, unb bei) heften SBet*

nadgäffigung erfid) felb# peräd)fiidj wirb. St*
|ie^ttng, Jebendart, SÖorucfbeife, ©eroo^n^eitetf,

mögen pieled in ^nfefcung ber 'Äuöbe^nung btcfed

^rincipd unb feinet einzelnen ©ebote unb 3ßer*

bote perfbiebentltd) befhmmen. $Dad allgemeine

Q3eroufctfepn bapon iff bep allen SDtenftbw baf*

fe.be. We erfennen in iljm badjenige / woPoti

bie innere iBurbe eines SJienfcben ab^angf, unb

worauf bet moralifdje iÖepfall ftcb beji^e, SBorü
' ne^me netmen ed bie SI)Ce ,

ünb fdjrätien es

off ein auf fblcbe ^itgenben , bie i^nen bie nötfy$*

flen bep intern @fanbeju:föpn fcbeinen. ©eraeiner

jeute nennen ed Sl)cbarfett iXedbtfcbuffimi)^

$ugenb, ©ettuften. ^iofop^en fcaben if>m

' ben SRamen meraüfdjed ©efüfjl , motaIrfd)et

0inn (thp morai faculty), SKechtnwfcigfefc

(reditudo), bepgelegf. •

$)et58erf. fü&tt hierauf @.233 ff. bie einftim*

migen Jefsren ber 'Mlten Pom xctÄov > x,a^xovy
honeHum , officium unb vtilo an; finbet, ob

er gleid) feine ^Definition Pom mcraiifä? guten

Digifeedty Google
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für mdglid) fcalf, baß es in einem ^crhälfttiß

ber Jpanblung $um J£)anbelnben befiele, unb

bringt auch bie gemeinen ©runbfä|e bei;, baß

pbvfifcbeö Vermögen, unb iÖeurf^eilung nad) beft«

möglicher ©rfenntniß , wefentlid)e Q!?orausfi jun-

gen bei) jeber 9>flid)t fepen. <£ö ijl nidjt genug,

$ur pßid)fmäßigen ober moralifd) guten Jpcnblung

baß fte materialttec (nad) ihren äußerlidjen

Qötrfimgen) bem ©efe£e gemäß iß
;

fte muß es

cud) formaliter, ober in bem Urteil bes $an*
belnbcn, fet>n-— $©aS id) übrigens non ben aus-

gehobenen ©runbfd£en bei &}erf. benfe; bas

habe id) im briften Zfy. meiner Unterfud)ungen

über ben 9)?. 5©. unb bep me^rern anbern ®e(e»

genheiten, großenteils auch bep ber 33eurtheilung

bet* .fiantifcbenCErttif ber£K. ^)r. Vernunft, $u er»

fennen gegeben; fo baß es mir überßüßig fd)eint,hter

wieberrceitläuftigbarüberju fepn. i)£)ie©runb»

fäfce bes Sftoralfpßems, nach weltfern bie

pon aller 2Hüd'fid)t auf Sftu^en unb ©lüSfdig»
feit ganj unabhängig gemad)t wirb, fmb unb

müffen fepn bie praftifeßen ©runbfähe bes au$»

gebilbeten (Eharafters, bes n?a^rh«fttg 'Sugenfc

haften. “Kber babep bleibt immer bieftraqe übrig,

ob es bie urfprünglid) erften ©runbjäße unb

triebfebern bes SD?enfd)en finb , bie i(m befftm*

men, ^pid)ten anjuetfennen unb $u befolgen?

2) Sftothroenbig muß ^ppid)t pon Sftuljcn unb pon

©lücffeligfeit unterfebieben , unb fann biefen ent»

gegengefefct werben j wenn unter biefen äußert

900t*

I
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io« II* 2u$tänfci($e ©griffen. •

Sßotfljcüe, äußeret SEBobltfant», ebernollenb«

gar nur fiimltcbes Vergangen , unb was baju

noffcig unb bc^ufflkf) ifl, uerjianben werben.

©on$ onbets ober ijt es , wenn bie Spornen <280**

tbetl, Stttet#, Sftuben , olles unter fid> be-

greifen , waß irgenb fi$ uns gut tjf, ©runb unb
S3ebingung bes 3öo^febn«; wenn be$ ber ©likf*

feligfett mißt bio^ auf äußern 2Bobljionb gefeiert

wirb, fonbern auf bog, wog bod) bas SEBefent*

be$ ifcr tfl, itimtn guftanb, ©elbjl*

odjtung, 3ufrwben^eit mit ftef) felbfi unb jebe

erhobene $teut»e bes ©eißeS. SDann ifi fein »

©egenfftf me£t $wißbea 93ortbeil unb ^fließt;

«icf?tö ifl uns tbal)ct>afag gut unb .bbrtfjeüfwft,

als woö mit ber 21d)tung für uns frtbfi befielen

fonn. Vtile unb hondliiw einerlei) unter uer*

fcßiebriien ©efrebtspunffnt} wonon ber le$te ob«
(nach nr. i) ben 9iecbffeßaflenen für ficfj ganj

ottein feßon befiimmt.

3} Unabhängig pon ißren äußern folgen

f>aben oud) einige Siebten, bie £aupt« unb

©runbpflitbten ber ©ereebrigfeit unb 5><ütgfeif,

in ißrem innem Söefen etwos, wos, tbflIS ner*

wäge beS SRitgefäßlS , tßtÜS petmege bes 93er*

bältniffes ber <
3Jßa(>tI>ett , ©nflimnugfeit, jut

Sflotur unferes 93erfIonbeS , SSettfall abjwtngf.-

SRein unb ©ein, (£tgettfbum bes einen unb bes

anbem Sföenfäjen, QSerbienfl unb Scßulb, geben

fcd> bergeflolt ju ernennen unb |u unterfdjeiben,

(cbon m ben beutlicßen gegriffen non ben ©«• _

‘ gen*

t .
*

- 1

. - ' * *
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gcnflanben; bafj ein tätiget 93erjfanb, wenn
nic^t Seibenfchaften bajwifdjen fommen, juro

richtigen motalijcben Urteil burd) t>aö SSerhalt*

«ifj ber begriffe beflimmt wirb. Unb fofann man
meifi bas g«n$e SHalurrecht, wie eine 2(rt 00n

SKetaphbfif, ati^ Den Gegriffen bebuciren;

«nb hat es oft gethan. TCber bamif ifl bie Stage

nicht entfehieben ,
aus welchem 9^i»cip bie $8e*

meggtünbe her$unehmen fet>n, wenn es barauf

anfömmt, nicht einige SSKenfchen »on feinern,

eblern ©efühl $ur ^Befolgung jener begriffe $u

reijen, fonbern allen unb jeben bie moralifche

Sftothtbenbigfeit r bie SRothroenbigfeit burd) bie

Vernunft burch bie Sßorfieüung, bes mähten

SBeth^UniflfeS ber <$anblungen ju ihren ©runb*

trieben, einleuchtenb $u machen? JDetin etwa«

anbers ift ©runb, burc^ ben bie SRatur einige

fEflenfdjen beflimmt; etwas anbers ©runb,

burch ben alle fid) treiben unb bewegen taffen,

wenn fie fid? bie 0ad>e gehörig oorftcllen. Ölur

biefev fann für bas allgemeine ^rincip bet

moralifchen ^othmenbigfeit angefehen werben.

SDer 93erf, gefleht bie§ in ber golge (©. 371 f.)

felbff ein: „Obgleich ber ©nmbfah bes eigenen
.

wahren Söeflen, bet mittelbar, auch £uc ©erech*

tigfeit, SKenfchentiehe, unb allen gefefligen Xu*
- genben beflimmt, nicht bie ebelfle ^riebfeber

tfl; fo hat fieboch ben SBortheil, ba£ ihre Ä'raft

auch auf ben Unmiffenbflenunb Ühebeljlen wirft.

Söenn ein Sföenfch nur erjl bewogen worben ifl,

'üfse '
,

. / .

>

- feine
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feine 9>flid)f , um feiner eigenen 3Bo$fo$rf reif-

len 311 erhalten ;
f

fo wirb t$m bic Dtgenb halb

auch in ftd> felbfllirbenswürbig erfdjeinen, unb
er wirb fte uneigennützig auöüben.,, <£ben fo

hat berfelbein einem rorhergehenbeti' Kapitel bi«

. SBahrheif oorerefflid) ins licht gefe|t, ba§ ,e$ für

bie eigene ©Jücffeligfeit beö SJJlenfcfjen weit oor*

t^eii^after ifl, wenn er in ber 2lusübung feiner

Pflicht, unmifteibnr Vergnügen ftnbef, ohne

febesmaltge .^inftchc auf feinen baoon abhängigen

SRu|en. 234. ff. ,,S3efi<lnbige<£orge ( a Con.

cern) für unfere eigene SEBohlfarth ifl nicht üueffe

®on Bufriebenheit ; fonbern if! vielmehr gefchicft

bas ©emuth mit $urd)t, TCngfl unb Unruhe $u

$u erfüllen. 5ßie oft überrotegt nicht bas ietben

ber felbflfucfjtigen Vegierbe ben Vorteil, nach*

bem fte ffrebt? — Vergleichen wir einen Sitten*

fchen, ber nur auf feinen Vorteil fte^t unb einen ,

anbern , ber nicht gleichgültig gegen fein eigne®

<$ohi > hoch jurn le|ten Biel feiner Veftrebun*

gen immer nur bie Erfüllung feiner Pflicht h^f»

unb wir werben fehen, wie mel beffer e$ um bie

©lucffeligfeit bes leftern fleht. Der erfte arbei-

te lohn ohne liebe zumSBerf an fid> felbfl. Der
anbere ftnbef fein Vergnügen in feinen Verrieb»

fungeh, unb basebelfle unbrühmlichflenVergnü»

gen, bas er ftd) benfen fann. Dem erflen finb

bie ^infchränfungen unb Verleugnungen, bie

bie Pflicht ihm rorfchreibt , eine befchwerliche

5afl. ber er gelungen fich unterzieht ;
bem an*
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birti Sieg unb Triumph in bem ehtenoollffen

ifrieg. — £)et ©eg jur Pflicht iff gerabe unb

fo offen , bah nur aufrichtig guter ©ille nöthig

iff
(, f
um wicht »eit baoon abjuirren. Tiber bet

©eg, bet ©lütf jum ^tel ^oc, iff fo oft bunfef

imb oerflochten , fo ooll oon 5*allfftidfen unb ©e»

fahren, bah es nicht möglich iff ohn* $urd)t unb

Sorge unb Ungemihhdt i^n $u »anbeln. $5er

©lücflichffe iff alfo nicht ber , bem fein ©lücf ein»

gige Sorge iff; fonbern ber, im oollen ißertrauen

aufbie iöorfehung, bie Sorge für fein ©(tief bem

fiberlahf, ber ihn gefdjaffen hufr inbem er mit

©ifer ben ©eg feiner Pflicht geht. SDieh gibt

bem ©eiff ein erhabnes ©efühl, welches bie ^ödjfte

©lücffcügfeit iff. €s gibt allem ©Uten , was

ihm ipiebcrfährt, einen gtühem ©erfh, unb

macht ihm bas Uebel felbff jum ©ut. Onbem
er nemtief) feine Pflicht habet) erfüllt) $olgf benn

aber nid)f aus biefer richtigen unb trefflichen 3$or*

ffetiung bes QSevhalfntffes ber wahren Sugenb

jur wahren ©lücffefigfett, bah bie pernünfiig*

ffe @dbffliebe, bie uberlegfeffe SXücfftcht auf

bas eigene wahre fßeffe, bm ®runbfc| unb ©nt*

ffhluh erzeugen fann, immer unb überall feinet

Pflicht nachjugehen, ohne alle wettere SKücfficht?

Öffenbar.' Sftod) einmal; ich behaupte nicht,

bah cö feine anbere urfprüngliche Tin triebe $um
SRed'toerhalren geben fann , als oernünftige

©elbffliebe ober SKücffichf auf eigenen £?ortheil*

SDiejj iff nie meine Sftepnung gewefen. ©nm»
pathie,



Im H. 2(u$Iänt>ifcbe griffen#

par^ic , @efii^( für 2ßa^r^tf, UebereinfKm*
immg jcber ?(rf, ©röpe unt> ©r()abenheif fi'ntt

©lünbc ber Sugenb, neben jeber iKucffic^t auf
- VorcheH; unb bon aller väfonnirenben @eIbtT*

liebe unabhängig roirffame 'Antriebe. 3Rur bas
fudje irf)^ bemerflicf) ju machen, bap atid) aus
ber bernünftigen »Selbjfliebe bie uneingefdjrdnf»

tef|er auf bcn eigenen Vorfhetl nun feine »reifere

fKücfftdjc nehmenbe, fiebe jur $Pjfcd)f enfjiehen*

fann. 21ber bie boKfommene Vernunft —
jage ich gern mit unferm Verf. —- iff nidjt fo
berrfcbenb im ^enfc^en , bap nidjt anbere Xn-
(riebe jum ©ufen, neben ber bernünffigert

«gelbfiiiebe, im SNenfd/en nofhig waren. >$u-

mal wenn <&*lb|}licbe auf bie ©lücffeligfeit tie-

fes Gebens ftcf) einfdjrdnffe.

©einen borhergehenben ©runbfdfen bon
^fUdjt 9«reu, erffdrt fid? nun ber Veif. (£ap.
VI.) für bie SOteijnug bes 1 0djaftesburt) unb
$u(dKfen,baf bie begriffe bon ?Xedjf unb ^flid)f,
bie^ Unrerfcbeibung bes moralifd)en ©ufen uub
33ofen bon einem eigenen utfprüngficfjen Ver-
mögen ber <8eele (an original pover or facui-

ty) herrühren. 6ein ©rünb ijf, auperbem,
was er im borhergehenben Äaptfel über ben be-
griff bon ^Pflicht unb beffen Unabh«ngigfeif bon
ber Vorftellung bes 3ftu|en*gefagfhaf, bieSlna-
logie mit unfern anbern ©rfenttfniparten. 3e&e
Xu bon ©rfennmip, jebe SÖ3ijfenfd)aff müffe
ihre ©tUHbfdhe boti IttimittelbüW SBahrncb«

> ~ mutig
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mung, olfo »on irgenb einem 0inn erfjaft«.

*2110 ein SBepfpiel eine« jblcf>en meralifchm ©runb*-

fa|eß , ber einem jeben ru^ig auf i^n adjfenben

QKenfchen felbjl cinleudjte, beinern aber be»ie*

fen roevben fänne, fü^rt er enblidj ben 0ap an*

Da§ wie anbetn »idbt tf>tm folien, t»a$ mt
nicht n>oOen , Da§ fie uns thun. fonnt>

i^m, fagt er (@* 240) allenfalls bemeifen,

ba§ fein eigener 93erthetl erfovbere biefe Siegel

ju beobaebfen; aber t>*e§ nic^t betoew

fen, bag eß Pflicht fc»). (SRemlid) nach beß

S5erf. 93orausfe|ung, bag überall unb Ursprung-

Md) feie ^nerfenntmg ber Pflicht unabhängig »on

bet 9iücf|'tcf)f auf Stufen gegrünbet fep. * ©er

©runbfaf folgt aber aud), als objectioe 9Baf)rfeic

für ben ^ÖerftanÖ , aus bem Sßerfältniß ber

begriffe »on einem unb bem anbevn Sfenfchen*

allgemein betrachtet. 53e» einerlep @ubjec*

ten tann nicht ©runb fepn , ju ungleichen 93er*

fältniffen, Pflichten, Siechten.) (£in anberer

folcher unmittelbar einleud)fenber©runbfaf fcheint

i^m auch ber,bafj mir aufa 93efte ber ©efeUfdjaff

fafen müffen. ,•
**' ‘

* i •

Bur SSeurtfeilung ber ganzen übrigen Q3e*

fdjaffenfeit ber SOioralp^ilofo^ic imfereö 93erf.

»erben fofgenbe 93emerfungen hinreichen. <£r

ijt ganj für bie metaphpfdehe $repl)eit;- unb

l»ar fo, bafj er nicht nur bie 95e»eggrünbe,

«0 »eiche fmb, nicht als »afre »irfenbe Urfachen,

bie bie $rei)feit einfehränfen, betrachtet, fonbern

. Ph»iof.Äibl. II.». § W«
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* •

bie Sfödglichfeit unb 55irf(id)fett roifffö^rlic^cr

#anblungen ofcne alle SÖeweggrünbe behauptet.
<^Sine ©rünbe finb bie gewöhnlichen: ba£ bas

' SSewuftfepn, unb bie barauf gegrünbete gemeine
' ißorfrellungßürc unb Sprache, für biefe grepheif

jeugen ; bafj aufjerbem fein Sföenfd) alß ber Ur-
heber feiner £anblungen, ober alß ^anbelnb,

fonbern vielmehr alß leibenb angefe^en werben
tonnte, weber SBerbicnfl nod)0d)ulb hätte; ba§,
wenn auch bep oerftänbigen 3Öefen feine roa(j*

re (Belbflthätigfeit, fonbern wieber 'Hb^ängigfeic

non einem weitem ©runb anjunefmten wäre,
felbjl ©ott nicht als erfle Uifacbe unb Urheber
ber Statur angenommen werben fonnce. SDiefe

S01aterie befchäftiget ben 93erf. non ©. 267- 354.

3a baß XI. non ber 3ulaffung beß Uebelö

in ber SBelt, ijl auch noch eigentlich eine Sortfet«

jung beß t>orhergehenben@treitß über Srepheit unb
SRothwenbigfeit,nermögeeineß leicht ein$ufef>enbm

Sufammenhangeö. $öer nicht erfi anfängt über

biefe uerwiefelfen Materien nad)jubenfen
; fen*

bern in bie ©rünbe bes ©treitö überall tief ge*

nug eingebrungen ift, wirb, bep allen feinen

SBenbungen beß Q3erf. boch wenige Sefnebigung

bon ihm erhalten, ©r hörtju oft mit ber Un*

terfuchung auf, wo fte erft entfeheibenb wer*

ben fann. .
.

Unter ben moralifchen ©tuntffähen beß

2$erf. iflfaum einer ©runbfaf, für fcch etn(eud>-

tenbe ijßahvheif, im- firengjien @inn beß2luß.

, tnicf*
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Reid’s ElTays on the aß. pow. ofman 115

k ferucfg. 2(ber er nimmt eg nun einmal fo genau
® nid)t mit biefem 21ußbrucf. Unb ba er einen
® eigenen moraiifd)en 0inn oorauß fe|t, ber nad>
ß unb rtad), aud) mittelfl Uebung, jur SEottfom»

I* men^eit gelange
: fo bat er immer eine 2fußfiucbt

Up bei; ©inroürfen gegen bie 0elbjlebibenj feiner

i ©tunbfd^e. — ^Deswegen fd)eint ifcm benn aud>

« ^i>aß roiffenfdjaftlicfje 0tubium b,er Storni nid)f

i ikberflüfftg , obgleid) bent moralifdjen 0inn fo

toieleö ©runbrcafjrfjeit ijl. SRenfcben, beifjt e$

t 0. 380 fönnen bis ans <Jnbe i^res Gebens ©runb*
1 ma^eifen unbefannt bleiben, unb grofce 2(bfur-

* bitdten ®a§r^»eit fd)einen.. £>a bie Erfahrung

I lehret, bafj bet) gleichgültigen ^Dingen bieg oft

, ber Satt ift; rote miifjte cs nic^f nod) weit mehr
i ftd) ereignen bet) ©egenfldnben , aufberen 23e«

t nrt^eiiung ieibenfdjaft, QSorurd;eiI unb Sföobe

I
' fo leicht (Einfluß erhalten.,, dr fagt in biefer

1 J£miftd)t toiel feboneß unb wahres, trag ftcb aber
mit anbem 0t)flemen auch fe^r leiebt rereinigen

laßt. 0onberbar abweicbenb oon ben Gegriffen
< anberer SDtoralphifofopben, aber gemäß bent

t ©runbfa$ bes QSerf. iff fofgettbe 0tcf(e. „(£m
*

0t)flem ber Sttioral ifl nicht wie ein 0pflem ber

©eometrie, wo bie folgenben ‘Ibeiie pon ben per=

bergebenben abhdngen, unb eine 0d)lußfefte

pon Anfang biß jum (Enbe fortlduft: fo baß
mit biefer 2(novbnung ber 3ufammenbang unb
bie ©eweißgvunbe rerloren geben, (£g gleicht

pielmcbr einem 0rßem ber SBoranif ober
'

Sp 2 neralogie,
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S' • .

'

neralogte, roo bie nachfolgenden t^eile nicht auf

ben t>erfjerge£cnben berufen, unb^ieTinorbnung

nicht um bet Ueberjeugung willen
,
fonbem nur

jur Erleichterung ber Ueberftcht , unb bem ©e«

bädjtnifie jum heften gemacht ijl 0. 384* 2>»e

vier lebten Kapitel finb eigentlich nurSugabe;

uor fielen fahren verfertigte SSorlefungen gegen

bie ^umifchen @runbfa|e in ihrer erjlen Erschei-

nung in bem Treatife on human nature; über

bie ©runbe ber TOtoralitdt überhaupt, bie W*'
tung für ©erechtigfeit unb für «ertrage, unb

ben moralifchen«ei)fal(. £)er «erf. entfd)ulbiget

ftch babep felbfl wegen ber ®Überholungen. ©ie

enthalten hoch immer manche gute «emerfung,

über bie ©vunbrechte ber 9ftenj<hen in “iCbficht

auf pevfonlicheö unb äußerliches Eigenthum*,

unb gegen biejenigsn, bie alleö für conoentioneff,

unb abhängig nom ^ntereffe großer ©efeßfehaften

erachten, 9Rur was biefe wiberlegt, wirft ben

©nmbbegriff bom Spechte nicht über ben Raufen/

nad) welchem es fürs ifce|te in aüet »£)infid)t.

Optimum omni refpe<Su erflävt wirb. X)enn

baß Söefie in attrt£inficht fabet auch bei? et*

liehen einzelnen SWenfchen, bie mit einanber

tu fbun höben, 0tatf; unb faun ba auch f«h©n

wUfommeneS IKecht begrünben. Es ifl bie;

«Xücffichf auf bes Einen unb bes Stabern ganjes

wahres ®o&l, nach feinen äußern unbinnerti

©rünben unb «ebingungen. (Spmpathie,

SÖ3al)tt)eit«9efM>r gehören mit 511 ben leftmu
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1

i

©in merfwürbigeg 53epfpiel »on melandjö«

lifdjem Qßa^nfmn , noelc^>cö ber SSerf. (@.197 )

in bem Tlbfchniff »on ben ©emüth'fKmmungen
(Difpofitions) jur ©rlauterung anführt, wirb

wenigflens nicht allen meinen iefern befaunt

fei;n ; unb »on einigen alfo gern gelefen werben.

0imoni8rott>n, ein ^resbijrerianiftbei: ©eifili=

d)er, »erftel in ben fdjwermüthigen 3Bal)n, ba§
.

'

feine »erniinffige 0eele allmalig abgejiorben unb

$ule|t ganj »ergangen fe»> 3nfrlge biefer ©in*

bilbung legte er fein 21mtuieber, unb wollte nicht

einmal be$ ben, offenflidjfn ©pttes»eref)runge»

erfdjetnen
;

roeit er, glaubte, bafj fte'burd) bie

©egenwart eijieö Üttenfchen ohne 0eele enthei-

ligt werben würben. biefern traurigen 3u*

fianbe ; fcbrieb er gegen ^inDal eine treffliche

93ertf)eibigung ber chrifllichen Religion, ©r fetjte

berfelben eine 3ufd)rift an bie ^ünigin Caroline

»or; worinne er fagt, bafj ereinjlein 3Jlenfd)
gewefen , bafj ihm aber ©otf, um feiner <8ünben

willen, feine »ernünftige (Seele genommen habe;

unb bittet bie Königin, im QSerfrauen auf ihre

grömmigfeit, um ihre gürbitte. SDas 33ud)

würbe nach feinem Xob, ohne bie 3ueignung,

biefe aber hernad) im Aduenturer Nr. 88 ge*

v brueft. — 9Rit flarfen unb treffenben 3ngen

fdjilbert ber Q3erf. bafelbfi and; ben ©emüthö*
jujlanb eine« SDlenfd)en, bei) welchem nieber«

fd)(agenbe ©runbfäfe unb (Schtcffale ftch mit

mit einanber »creinigen. „S5>enu ein $lenfch s

.hl ' 1 § 3 an
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1 1 8 II. $fu$L ©Stiften. Reid’s Eflays etc.

<m feilte SBorfehung gloubf, wenn er feine

CEpijienj für ba$ ©piel blinber Tffomen §alt,

wenn er fein ©efia^l höt t>on ber 5Burbe ber

$ugenb, feine Hoffnung eines lebend noch bem
'lobe; wenn biefer SSRenfdj in aufjerfter Tfrmufh

unb 2(bf)ängigfeie, um bie f^ierifcben SÖebürfmffe

ju befHebigen, bienen unb fcf)meicbefo ntufj

benen,bie er oetacf)fef: fo hilft i£m bie SBemtmff,

bie i^n über bas ^hier erheben follfe, ju weifer

nicfjtö, als feine ©rniebrigung ju fuhien.— Unb
wenn ihn baö ®(ucf anlad)f: fo iff er bep folgen

@runbfä|en both nur ©flabe beö ©likfs.,,
... ' ^ 1 '

< .
'4 t '

S»
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in. Seutfcbe ©Triften.

I. $ragmentarifd)e S8et>trngc jur®e«

ftimmung unb ©ebuction bcs

Qtiffcö unb©runbfa$ei$ ber@aufi«*

litat; unb gut ©rutiblegunij ber

natürlichen Sbectogic, in 23egie»

bungsuf bie Jtantif<t>e9M)ifofcpf)te.

33on 3®f)- Sticbr. glatt q>vof. ber

<J>t>ttofopt)ie in Sütnngcn.' ßcipjtg

bei; SnifiuS 1788. 190©. 8-
1

' * . 1 .
.

. s . .
• •

•

(JNiefe 0d)riff roerben geroifj auch biejenigen

mit SSergnugenlefen, melcbe mit ber Un*

terfucfyung über ben ©egenffanb fdjon rein fertig

geworben ju fe^tt glaubten; uud) wenn jie in

bie ^Kefultate be$ QSerf, nicht überall völlig ein*

flimmen fällten. 0o gvunblid) gelter $u IJBerfe,

unb fo aufmerffam auf bie bisher noef) nicht ober

nur unt>oUfbänbtg beleuchteten fünfte. $5abet>

eben fo befdjeiben im Fortgang feiner Unterfu*

djung, wie in ber “Hnfünbigung auf bem $itel*

blatte. £)iefe feine 23efcf)eiben§eit ifl aber gar

nicht SMdKfcmfeit, ober §olge bon Unerfahren*

heit im ©efchafte. • $afl wie ein 'tfrjt, bet
• ;/ .§4 bor*



i2ö III* ^eutf#ej0$riftett.
i . *

uorficbtig imb fcbütbtern nur ben <Pufe befugen
$u roollen febeint, allmdlig aber mit feiner

<8onbe in bie innetfie Organtfation einbringü,

nähert er fidj bem <£freitpunff, unb bringe

imitier weiter in feine liefen ein.

• 3uerfi ^anbelf er oon ber oerfdjiebenen 53c»

ffimmung beö SÖegrijfeg pon Urfad)e; n>o

*iem((cf> einige nur beffänbtge ‘äietfnüpfuna
erforbern,, anbern bie SSefJimmungen ron

voenbigfeit, £raft unb 2lbi)dngigEeie binjunek-

men; einige flk bie wefentlicbjle 53efHmmung
baiten, bajj ber pollfJänbige begriff bon ber

JUrfac^e ben Jbealgrunb, ober ben ©runb juc

fofenntnig a priori, non berSBirfung enthalte;

«nige enblicb auch bie 3eitb€|timmung, bas

Slufemanberfotgen baju regnen, feinem
biefer begriffe fann ber OJorjug t>or bem anbern

an unb für fiefc, ober $um »oraus beffimmc

worben; fonbern erft bet? ber 3ufammen^altuna

ber Dtealgrünbc, unb ber SlMttenbUngen unte*

ftdj unb mit ben oerfebiebenen 53eftimmungen

§e$ 53egriffe$. I*
r

• •

2fifo ge§t ber 93erf. in bem jmepfen Slb*

febhitt (@.34 - 145 ) fort $ur 'Mn^eigc unb

SSeurtbeilung ber mancherlei? 53emubungen, ,

ben 53egrijf unb bie $aupffd|e non ber Sauffa»

litdt miß fiebern ©rünben abjuleiten. ©r gebt

babep in bie alte ^>^iIofop^ic jurücf, unter ber

2(nfübvung bes 0tptUÖ unb anberer guten 3eu«

gen. 5Ba$ nejnlicb ben JÖegriff felbji anbelangt

;

. f>
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Statt übet bic©tunbf. pon Caufihtttöe. jix

fb mujj er enttpebet alß angeboren ober bem

flSerftanbe urfpriinglicb eingeprdgf, ober alß

abfirahitt «uß ber Erfahrung ;
( wobep ber SSerf.

boef) ben Unterfdjieb nicht genug erwogen $ti

haben fc^etnt, ba£, ber begriff pon Urfadje

entroebetauß einet Wahrnehmung, ober auß

ber ^Berbinbmig unb SSeuttbeilung mtl)tetec

Wahrnehmungen abjlrahiret fepn fann;) ob«
alß jum ^heil auä datis b€r ©rfabtung* juw

Speil auß 53ejtimmungen, bie im QScrjlanb

lagen , $ufammengefeht angefef;en »erben. ( £üb

nun aber utd;t bie Untere ©ebuetkm auf eineß

hinaußlaufe mit ber bep ber Unterabteilung

beß jwepfen pom SSerf. angefe|ten ^^ciliirtgö-

gliebeß, wo angenommen wirb , ba§ ber begriff

pon Urfadje bep ber 93erbinbung unbiöeuttbei*

lung mehrerer Wahrnehmungen gebilbet werbe;

biefj mujj ftd) außweifen, wenn eß $ur nahem

<£rfldrung fommt, waß bep ber britten £>ebuc*

tion unter ben 2&ctfttntnungen beß 98erftanbeß

petjfanben werbe; ob eigentliche ^ßorjtellungen,

ober nur feiner Statur, unb feinen 4Öefeben ge-

mäße Verrichtungen (Functionen).
^

,

v >Die J^aupt^^e pon ber Gaujfalttdf, baf

nicht« ohne Uriache gefrhehe/ unb ba§ olle«

Sufaüige einen (äcunb habe, muffen enttoeber

auß benVegrijfen, nach bem @runbfa| beß Wiber?

fprucpeß, abgeleitet, ober alö ©runbwahrheiten, bie

auf einer eigenen Veflimmung , einem eigenen

©runbgefe|e beß Verjtanbeß, beruhen, wie jener

'iS
I
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/

bom 2Diberfprud>; oberals gegrflnbef aufbfe
Uebereinjlimmung aller €rfa£rung, biefe für ftcfr

aacin genommen ; ober als $olge aus ber 35er»
binbung ber <£rfa§rtmg unb eines allgemeiner«,
urfprünglidjern, 3>enfgefe|es ongefe&en wer-
ben. — leitete 3ftef£obe, für bie unb über wekfje
id) mich oft ertlart habe, fdjeint ber 33crf. fid>
«id)t fo gebad)f $u fjaben , n>ie id) fee anne^yme,
unb an meiern Orten oorgetragen fcabf. <£r
fd}eint einen 3öeg ein$ufd)lagen — ben aud) an»
bete fdjon, bod) nid)f mit berfelben «Benbung
im Verfolge, betreten £aben — ber oon allen

Vorder angejeigten $)?etf)oben ftd) unterfd)eibef.
'

'

€r leitet nemlicb aus bem X)enfgtfe|e bes 33er-

ffanbes, bertnöge beffen tl)m ju jebem Urteil
«in ©runb nbtyig ifl, bie @runbfa|e ber daujfa«
lifat, mittelfl ber ^orauSfebung, ab, baf
ben nof^rrenbigen 33eftimmungen unferes ©en-
fens objectitte 2ßal)tl>m entfpredjen muffe;
einer QSorausfefung, bonberer felbflfagt, bafj

fte pielme^r geglaubt werben müffe, als bewiefen >

werben fönne.
v ,

•

• ,.i ^ •

TCQeirt mich bunf?,es fdme Ijierbety nur barouf an,
ben ©rurtbaufeubedfen, nxuumunfer 33erjlanb

fid) geneigt fte&t, mit ber QSoifeflung oom ,

^ßeroen bie33orfMung einer »irfepben Straft

'

unb Urfad>e, unb mit ber QSorfieüung oom
SufÜÜigen bie <33ot|Murtg ber 2b&angigfeit
ton einem ©runbeju oerfnüpfen; um ju gleitet

Seit ben 3ufdntmen^ang jenes ©runbes mit ber

€rfö^-‘
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glatt übetfcle©runbf.t>on Sauffalität* «3 '

Erfahrung, unb feine «Rechtfertigung ,
$u finbett.

&en noti)W>cni>igen 23efiimmungen unferes

QSerflanbeS muß adcmol o&jecrit>e 2Ba$r§etC

• entfprechen; ober mir. muffen für objectio woßr

annehmen, was wir uns fo rotjufiellen , burd)

bie SRatut unfers 93etfianbeS gelungen finb.

(<S. bie Tlbhanbl. im <£rfi. 23. biefer 23ibliothef

§. 2. ) Tiber es mad)t einen Unterfcßieb habet),

ob baSjenige, was uns, fo ju benfen, gewiffe

gegriffen auf eine gewiffe 2Beife ju oerbinbeti

ober ju trennen, beflimmt unb $wingt, bie abfo»

Jute ,
innere Sftafur bes SCerfianbes unb

' biefer 23egrijfe iff, ober baneben noch etwas

anberö fo uns objectioifd) gegeben ifi.

SRad) meiner tlnterfucßung unb 0nftd\e

fann ich nod) immer nicht anbers urteilen , als

baß unfer SBerfianb mit ber QSorflellung oon

«Serben bie 93orfieflung oon einer Utfacße $u

oerbinben, nicht fo abfolut unb urfprimglich

genotßigt ifi, wie er gendtßigt ifi bet) ber 93or*

fiellung oom Triangel bie 93orflellungen mx
\ brep Seiten, unb brepSÖmfein ju höben, ober

. bas ©rfelfetm oom hefigen ju verneinen; fon* - .

bem nur barum , weil ber ©runb alles unferes

«Siffens oom ^Serben, bie Erfahrung, mit 1

,

biefer 93erfieHung bie bon einer Urfacße »er*

binbet; unb oßne unb gegen allen ©runb
'

etwas anjuneßmen, ber Statur unferes 93er*

fianbes juwiber ifi. (lieber 91. u. <L §.35*)
'

SDer @a| aber, baß alles 3 :*föHige einen ©runb

. Ütee W*, *
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fyfat , beruht barauf, baß roaö uns befHntntf,
«fn>o^ für jufdlliq ju Ratten, eben aud) 2ib'=

i)ängigfett bemelfet, enftreber unmittelbar, ober
toieberum nad) bemDenfgefehe, welches forbert,

bag unfere Urteil? unferer getroffen ©rfennfmf
gemäß fetjn, ober ©runb für ftd) höben. (<£bent>*

$* 36.)
,

.
3m dritten Fragmente (<8. 146-175)

red>tfertiget ber SSetf. bie Tlmoenbung bei
©tunbfa|eg ber^ncflebung unb berdauffalifät auf
trcmfcenDentale ©egenjtänbe, unb jugleich auch
bie tranfcenbentole flnwenburtg beö begriffe*
bon C4ieranbecung. Die allgemeinffen Denf*
gefe|e, unb bie nethwenbige, ober roenigfien*

nkbt o^ne ©runb einjufebränfenbe Ueberein*
(limmung beffen> was uns objectioe Oßahtheit
fetjnfoll, mit jenen fubjeetben ©efrfen geben
»hm, tote anbern, ben £3eweis baju* i .

'

<
3m bietten ^tagmetue <£.#6.190) vertat»

bigt bet QSerf. ben Q3eweis bes!Dafem)$©offeS, als
ber unabhängigen tmb nnHngefcbränfren ©runb#
urfache, au« ber gufälligfett ber Materie. -Da
jW> nemltcb bte SRatet&iacbt ohne irgenb eine

gorm benfen läßt, bie gufafligfett ber Sorra
aber ficf> burd) ihre Q3eränbedWifett $u erfen«

nett gibt: fo folge aus bem @runbfa|e be<

gufälligfetf,, baß bie SHaterie in ihrem Da»
fe^n allemal; oon einer Urfacbe außer ihr ab»

tHig {&,.* . — .
-
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glatt übe* Me ©runbf pon $auflalitdt i2j

Sftath tiefer allgemeinen Tlnjeige bes 3nhal*

fe$, werben einige ©tiicfe ber Ausführung um
fo leichter beurteilt werben fönnen.

©. 64 ff. gefleht ber 93erf. bafj er nid;t

einfehe, wie bep ber empirifd)eh £)ebuction be$

^Begriffs oon Urfache fid), gegen bie J?umifd)en -

unb Ä'antifchen (£tnwurfe, behaupten laf[e, bafj

SftotbroenMgfeit unb Abhängigkeit je finnlicfr

-
. tt>angenommen werben ; erklärt fleh aber bod)

weiter bahin, bafj innere ©efü^leunfevei* eigenen

^hotigteif, unb ber Abhängigkeit gewijfer unferer

3uflanbe unb QSerdnberungen , ( pon eben btefer >

^h&igfeit, ober auch pon gewiffen aufjern Q3er«

h'dltnificn, ) bem ^Begriffe pen (Eaujfalitdf, mit

jenen S5efltmmungen ber Sftothwenbigkeit unb

Abhängigkeit , Realität geben; unb jwar nicht

nur tri SBejiehung auf uns, fonbern auch in

25ejiehyng auf anbere pernünfuge
<

2Befcn.

r 3ch raume ein, bafj in einer einigen Sffiahr*

^ itehmung ber äußern ©inne, für ftth allein, ber

ganje ©runb jum ^Begriff pon Urfache nicht por*

hanben fep ; fonbern bafj biefer ^Begriff erfl au$‘

ber Q3erbinbung unb pernünftigen SBeurfheitung

mehrerer QBahrne^nungen entfiele. <SJobep

bie medjantfehe ^beenabfbeiation jwar behülflich

ijl, unb bem SÖerflanbe porarbeitet ; aber bie

,
©äche boch nicht allein ausgemacht. %d) glaube

aber auch, bafj weber £ocfe, noch irgenb ein

bekannter ^>^ilofop^, anberS als in biefem ©inne

bie
$

\

- \
>
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12* III. sfemfche (griffen. -

bie 'Xbftammung jene« ^Begriffes au« ber Sr*
fa^rung ^abe betupfen wollen.*)

Unter btefer QSorauSfebung aber , ober nacfr

biefer ©rflärung ber wahren S3efdjaffenheit ber

empirifdjen ©ebwcfton , fdjeint ber ÖJerf. bem
$umifdjen 3«>eifel $u t>iel ©ewid)t be^ulegen j.

unb feine eigene Behauptung ber SRöglidjfett

einer empirifdjen SDebuction ober Begrünbung
jene« begriffe« ju fe^r emjufdjvänfen. 3«
bas £auprefultat biefes 'ÄbfcbnitteS 0. 89* fcaf

es feine flart^afte ©ebuetion Des Begriffe*

bon Urfac&e gebe, bte gan$ unabhängig bom
©mptrifc&en i|I, ftimme ich bällig ein. 0e '

wie auch in bas näd)fl bor^erge^enbe, Daf e$

mehrere bon einanbet abroeitbenDe SDebuctfo*

nen DiefeS begriffe« bon gleichem ^Berthe

unD gleicher ©ültigfeit geben fonne; tnfofertt

nemlidj, als berfchtebene (jmpfinbungen, äußere

unb innere, bie Elemente baju enthalten.

QBas nun ben ©runb bes ^auptfa|e« bon

ber Sauffalttae anbelange, mittelff bejfen ifcn ber
^

QSerf. bod) nod) mehr, als mir es fd)eint,

unabhängig bon ber Erfahrung begrünbet glaubt

;

fo fudjt er benfelben 0. 94. ff. in einem ©efefc

Des 98erjfanbe$, bermäge beffen wir fein Ur«.

f^eil,

,
' •+ t ,*.+•*

*) @0 &eift Cf bCO Lock* B. IT. cb. »i. The mini

.

being cvery day mftrmed by the fenfei — rtflettiH£

• alfo on whit paffes within itfelf, and oblerting

,

* edhflaut change — .and cmcludmg from what ic

had fo conflantfy obfervtd — com ca by diat idca <

.. which ve etil ftwer. comp. ch. *6. §• t.



\
*

glatt übet &ie ©tunbf. bon £aufalität. 127
i

x
*. _

theil, beffen ©ab*h*itmchtausber ^SergUtt^uns

bet beö Subjects unb 9)rctbicatö, unmit-

telbar einieucbtet, unter Oec 98orau$te^ung

für wahr füllen Ralfen Tonnen, ba§ esaus feinem

©riinb a priori hergeleifet werben fdnne,

i'öumt olfo wohl ein, unb erinnert }«r Verhütung
' «ÜeS SJtifwerftänbnifleS ausbrücflich , bah wir,,

ebne ten ©runb a priori $u nnjfen, wegen eine«

©runbeS a pofleriori, folcb ein Urteil für wofür

polten fdnnen. Stur fonnten wir es nicht, fo

halb wir oorausfeften, bofj es feinen foldjen

©runb a priori haben gebe.

Tiber bie 8Birflid)feit tiefe« QSerjtanbcS»

gefefes ftheint mir nicht b'nreid)enb baburdj v

bewiefen, bah er fic^ auf ben^ticb, nach ©rün*

ben a priori $u forfcben, beruft; unb ferner

fagt, bah es ^Sorauöfe^ung ben ollem ^Uofo*
p()iten fen, unb 5>bü°f°Pbßn eS °lfo nid>t leug-

•

' nen formen. -

£>enn was baS le|fere anbelangf: fo gebt

jwar baS theoretifche ©efcfydffe bes <pfHl°f°Pbcn

bobin, in bie ©rünbe ber Dtafur unb ihrer £r*

fcbeinungen fo tief als möglich einjubringen ;
unb

aus nielerlen verglichenen Beobachtungen . bie

allgemeinfien unb einfachften ©efefe berfflbeu

abjunehmen. Tiber ich f«hc nicht ein, wiebief?

©ejchaftefeinem iSefen nach etwas weiter uoraus-

fe^e, als was jeber SOtenfd) balb aus beHSrfab*

rung lernt , bah in ber Statur nicht alles unter

allen Umjtdnben fömmt, fonbem bafs bie Statur

; .

' mit
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mit ihren QSercmberunggen an ©ebingungett

unb ©efcfe gebunben ifl, 3ßenn bicfc ©emor«
fung erff in Tlnfe^ung einiger Qtreigniffe gemacht

iji, fo wie fie ber gemeinte ©erffanb leicht

mad)f : .fo rotrb fte $u rotc^fig für ihn, öl« bafj et

f(e nicht »erfolgen, unb in ihrem ganjen Umfang
feinten ju lernen fuc^en foüte» SDiefj ij! ber Hn*
fang unb ber immernwfcrenbe 3roecf öüe« 93£t»

lofopfsirenö.

3$ fe^2 nicht, wie biefes nicht Befielen

fännte; wenn »orau«gefeft würbe, ba§ bte

97acur SDinge unb Erfolge aneinanber gefnüpft

unb von einanber abhängig gemacht ^be, bte

fiel) nicht vermöge ber ©egrijfe au« einanber

erfennen (affen, wie bie (Eonclujton au« ben $tä*'

mijfen?- '

SDa« wir biefe ©orau«fehung nicht machen,

unb feinen ©runb haben fie gelten $u laffeh ; ba§
wir vielmehr einen natürlichen unb vernünftigen

'trieb haben, nach folgen ©cünben ju ferfchen

;

gebe ich ju. * 9ft»r fann ich bamit ba« 3iel nicht

erreichen, welche« ber 93erf. angiebt; fann

fein Der ^rfa^rtmg Vorge()enöeö ©erffanbes«

, gefef , wie er annimmt, babep entbeefen.

” €r ifi befanntlich ein iheil be« <5)eff$e$'

bet 0tätigfeit, baf? bie 97atur entgegengefe|te

3uflänbe nicht unmittelbar an einanber an«’

fnüpfe; fonbern burd) unzählige mittlere 3«'

fidnbe, -burd) ffdtige Annäherung unb adtnd«

figeSBetähnlichungvon einem jum anbern fortgehe*

Aber
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Ttber biefer ^h^ ©efe|e$ hat auch, fo wie

olles übrige, ©runO in ber Erfahrung. 9?em«
lid) tfpeils bemerfen mir foldje annähernbe unb
verähnlidjenbe Bmifchenäufiänbe f0 vielfältig,

roo bie ^Seränberungen ein menig langfam ober

im ©rojjen Vorgehen ; tfyeilä miflen mir von ben

anbern fallen, wo mir bergleid)en nicht ma^r«

nehmen, bodj fo vielntjf ©emi§heit, bafj, mo
mir nid;t mehr feilen unb unterfdjeiben tonnen,

in ber SRafur nod) gar vit!e$ ijl unb auf einan*

ber folgt, im SXaum unb ber ßeit. 21lfo tonnen

mir nid)t nur nicht mit ©runbe annehmen, bafj

contraria unmittelbar in ber 9Rafur auf einanber

folgen , tvo mir $mifd)en ihnen nid)ts bemerfen

:

fonbern mir hgben vielmehr ©runb affunilirenbe

3mifchen$ujlänbe auch habet) $u vermuten; ba
einmal ^roifchenjuflänbe bochgemijj ba fmb, unb
in ben aufgebeefteren ^roceburen ber 9tour fold;e

fid) aud) immer feigen.

^nsbefonbere mirb biefe QSermurfjung unb
$8orauSfe|ung überall in ber Statut t>orf)anbener,

ben folgen ähnlicher, ©rünbe baburch unterjiü|f,

ba(j mir betjm Urfprung unferer eigenen Jpanb«

lungen foldje fo leidjf unb vielfältig mahrnehmen.
2)ie ©rfenntniß aber, bie mir aus unb von uns
felbfl haben, bejlimmt unfere SSorffelfungen von
ber Sftatur überhaupt am allermeiffen, ba «w>

fte innerltd) auf QSermuthung vielmehr, als auf
Tlnfchauung beruhen. Unfere ^)anblungen ftnb

folgen unferer QSorfiellungen, ihnen äbnlid;,

3 unb
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i3o in. $cutf$e (Scfrriftw.
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<
«

mb alfo freilich a priori aus i$nen begreifTidh.

Unfere SBorjiellung c^nlich bem
,

ma$ mir em*
pfunben/ gefc^en, gefügt haben. SDiein

(Schreiben beruht auf einer SSKenge folget ©tön*
be, u. f. m. *

hieraus ergibt fleh alfo frf)on ,
mie

unb Steigung nach folgen ©rünben überall $u

fbtfcben in uns entfielen müffen. £>er $?erffomb

«huf ja ju bem fleh neigen unb befitmmen , matf

Den ©rünben unferer (Irfenntnifl, mas ber ge*

»iffejlen, beirtlidflien ©rfenntntfl , gemdfliff.

€r mufj in aflen $dtfen fudjen ,
ju fbldj einer

€rfenntnifl ju gelangen, mie ijjm $u

wart?, mo fid> i^m am meiflen aufflarfe ,
roo

Die Statur im ©rofen ober langfam »ot Üjth

arbeitete, ober burch t(jn felbfl; in ihm unb fei*

nem @elbfigeffiht
, ftd) dufjerre. Qllfo nach

einer ^rfennftrifl fiteben, röo, mt^’ in biefen ^df*

len, mittlere Sufianbe jmiflben Den oerfc^ieben*

Artigen fleh i$m jeigen. €ine foldje S ot3e Der

93erdnberungen ifi ifytn ferner auch begreiflich

ober {eichtet Denkbar als bie entgegengefefte, n>p

er flcfl‘ terflhiebenartige 3uflänbe unmittelbar

nad) einanber porfiellen foll'; nicht nur in fo fern,

alS fte mit feiner gemtffefien, beutfid)flen, genau»

*fWn ©rfenntnifl ubereinjiimmt; fpnoetn auch bg»

4ftm »eil, nach bem ©efef ber ^Deenfofge, lihb

fVermöge ber SfTithr ber ^beenbitbung
,

^been,

'Die böllig ober «hfl ^eil m etnanber enthalten

fmb/iricht "rttlS Hnahbev entfielen, unb alfo

> * Hefter

' )
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leichter auf einanber folgen, alöfolche, bi: wenig

ober nid)tö mit einanber gemein haben. 3>iefe

lefctern aneinanber aryufnüfjfcn unb in unferem

Renten auf einanber folgen ju laffen, finnen

mir unö jwar gewonnen; unb bie Statur be« >

I fftmmt unö felbfl baju burd) biejenigen galle,

I
wo (Te entgegengefe|te ^uftdnbe auf einanber*

folgen (affet ,
of)ne uns bie mittlern SJtobificafio*

nen bemerflid) $u madmt. TCber eine fold)e

^bcenfolge mad)t unö bodj mehr SDtühe,

biejenige, wo bie ^been ftd) aus einanber erge-

ben. Angenehmer mufj unö alfo aud) bargm
eine fo(cf>e €tfenntnifj pon ber Statur fei;n , bet>

welcher tfjre QSerdnberungen auf bie $8eife auf

einanber folgen, wie unfere 83or(Mungen pon

i
benfefben am leicfjteften auö einanber enrfre^en.

£>iefj iefytere faßt ftd) nod) mehr erläutern

i
burd) baö ähnliche Verhalten unfereö OSerftanbe»

l
in Anfehung eineö anbern phtlofophifdjen ©runb-

,
faljes, ber aud) mit unter bem Stamen beö

|
, ©efe|eö ber 0fdftgfeif begriffen wirb; beö

j
<Sa|es > baf* bie ©rufen folge Der SBefcn fo

,

jtdfig fortgehe, bafr nirgenbö eine fehtobe Art

i

ber $Befen nod) eingefchoben werben fönnte, • ntr-

genbö ein Vacuum formarum in ber Statur iff.

,
ibiefer @a| hat allerbings biel für ftd); fo

wohl in ber Erfahrung, alö im begriff pon ber

pollfommenften Qöelt. Aber eö ift gewtfj, ba£

<et fich aud) baburd) bem Qterftanbe empfiehlt,

weil ein fold;er (tätiger Soregang ber ^crpclUm*

3 3 gm
^
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gen unö behaglich ift, baö leere uns nicht ge-

fallt. £>enn mirflid) beroeifet ihn fo uneinge-

fchränft, als er insgemein behauptet wirb, n>e#

Der bic Erfahrung, noch ber begriff »on bet

beflen ©elf. 23ep bem lebten ©runbe fommt

eönod) auf bie SSebingung an ,
ob alle abfolut

mögliche ober benfbare ©efen in ein ©eltfofiem

paffen. Unb in unfever mirflicben iftaturfennt-

ni& ober Erfahrung mu§ es hoch mohl noch lucfert

geben; roeiles in ber Statur fo oiel mehr gibt,

alö n>ir miffen. *) Wfonocf) einmal, ich gebe

ju, bafj mir eine unmittelbare 93erbinbung $mi*

fcben bem, mas nicht aus einanber begreiflich

roäre, in ber Statur borauöjufe&en ,
meber be*

red)tiget noch geneigt fmb. 9c&e au($ &u '

baj? mir uns allemal geneigt fühlen merben, ei*

«en €rfahrung0fa| mit ber SBorauSfefjung , ba§

t6 feinen ©runb a priori $u ber in ihm entf>al=

jenen SBerbinbung be$ @ubjeets unb <prdbicat$

gebe, tu beimeifein; weil biefe 93orauSfe|ung

gu oiel gegen fücf) haf* "Übet bafj roir^ um ber

SBorausfeljung mitten, menn biefe uns gültig bor*

fdme, ben ©rfahrungöfaf ,
menn mir fonff Ur-

fache höftett *hn &°für ^ &altcn ' ku9ncn

fen; fannich nicht einrdumen. $>er 23epfall,

ben mir ber Erfahrung geben, beruht auf feinem

- eigenen unabhängigen ©runb. <£in 2(nfchein,

ber bon ben bi^erigcn ausgemachten Srfahrun*

... ,•
'

. flt«

«Bergt- »lumenbah« battb&ucb ^aturflefcbicbtt.

n ®.6f.
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> qen abmeic^f , wirb uns baburd) roohl bebenf-
1

lief), baß mir um fb mehv uns» »orfehen, baß

nicht ein 5Menbroerf uns taufche , ober mir uns

fonff im Urteil übereilen. Tiber fännen wir an

,

ber (Jmpßnbung felbjf, an ber 2ßa()rne§mimg,

j

. nicht jroeifeln
: fo iß feine QSorausfehung , fein

,

0runbfa£ im Stanbe, uns bie 2öafjr()eit beffen,

was mir roahrnehmen , jmeifei^aft ju machen. .

SDer 0fahrungsfa| , ba§ auf geroißTe Orin*

brüefe im Körper geroifie Sorflettungen in ber

©eele, unb auf geroijfe SBorflelfungen unb S5e-

gierben berfelben , geroiße Q3eroegungen im Kör-

per folgen , mürbe uns fm minbeßen nicht zwei-

felhaft roerben , roenn mir auch für objectiöifch

wahr annehmen müßten , .
roas bie ©egner ber

Jpppothefe bes fogenannten pljpjifd^en <£influf]e^

fagen , baß bie einen biefer QJerdnberungen aus

ben anbern nicht begreiflich fepn. .

€inen QBiberfprud) fonnen mir nicht Ibenfen,

nichts benfen, roo, maS jufammen gebacht roer-

ben foll, eins baSatibere aufhebt; unb (mas aus

biefem folgt) ohne ©runb nidjts annehmen ober

rermerfen ; es hieße ein 93erhdlfniß mahtnehmen,

mas man nicht mahrnimmt. SDieß finb bie ein-

zigen ©runbgefefe— menn man ße für zroei; gel-

ten laßen roill — bie ich in meinem QJerßanb

mahrnehmen, unb nicht nur aus ben befanntett

SDenfarteh anberer Sftenfcben eben fo fdjließen,

fonbevn in ihnen nothroenbig oorausfehen muß.

Unb bas zmepte biefer 5öer)1anbesgefehe beftimmt

, 3 3 mich
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micfj fcollfontmen juv Tlnerfennung be$ ©run£>-

fatjeg ber daufliflitat, als eines allgemeinen 97a*

furqefefeö. Tiber gleichwie es ol)lie 2Biöcc*
f)>Tud) ber begriffe angenommen »»erben famt,

b'aß es in ber 97atur nod) anbeve QJerbinbungen

geben fönne, als bie jirifcben ^rdmiffen unb

(jonclufion, (meines ber Q?erf. felbfi ausbrucflid)

einrdumr) alfo fann id) bie DJothwenbigfeir einen

fonß gegrünbeten @a£ bezweifeln ,
unter ber

QSorauöfehiing, baß eö feinen anbern Qürfennt*

nißgrunb bejfrlben gebe, in mir nicht embeefen.
:^d) zroeiße an ber SBorauöfe^ung ;

allenfalls auch

nocf) wegen ber Tlrf , wie unfere Vernunft /ich

allein bie göttliche ÖSorherfefmng benfen farm.

Tiber baö iß etwas anbereö
; unb t§ut fchwerlid)

'etwas ju bent ^Beweis, bon bem hier bie $rage iß.

'©er Qüterf. will ©,io4 f. ben »on if>in ange*

gebenen ©runb ber Tfnerfennung beö Jpaupf«

fnßeö ber (Eaiiffalitdt aud) analptifcf) torthun;

’bamit nemlich, baß bie Allgemeinheit biefer

Tlnerfennung auö feinem anbern ©runbe begreif-

lieh feiv — @o urteilten immer aud) bieje

nigen, bie ibn gerabc $u für eine @runbwaf»rf)eie

aMaf)en, Allein mich bünft, bei) gehörigerer*

rodgung ber redjf »erßanbenen ^ebuctionen beß

fefben aus ber Erfahrung , werbe bie allgemeine

Anerfennung beffelben, fo wie ße iß, böllig be-

greiflich.

•• ftür kanten , auf beflen $ritif ber QJerf.Sep

feinen Unterfud)ungen hauptfdchlich 9töcffid)f

nimmt.
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,
nimmt, jeigteraudj, alß gegen einen ber ori«

,

gineljlen unb fdjarf|mnigfien Genfer, bie gebuh*

,

renbe Jf)od)act)tung. Sftur fann ec bie

fpiitd)e , bued) bie ec jid) am meijleri unterfebei*

! bet, nid)f für beliefen erfennen, obec atfe mit

(

einanber vereinigen. 0o 05. bie bret; 0a^e

:

(

a) baj? ohne bie ^eitbeflimmung ber begriff von

livfacbe baß nid)t mettf haben mürbe, maß bie

Uvfucbe von best Oßirfungen unteefebeibet ;
b)

f
fcafj abec tranfeenbentaie ©egenflanbe nid)f unter

ber Beitbejiimmung liefen ;
unb c) bennoeb bem

Sittenfdjen, alß einem £>inge an ftd), unb and)

bec ®ott^eit, (Eauffalität jufommen folle (0-

15 ff.) (£$ fc^eint ihm baher bie Kamifd)e Qt-

buefion beß feegriffß von (^auffalttac eher bäj-auf

angelegt ju fepn ,
bie tranfeenbentaie Diealität

biefeß 03eqriffeß ganj unijufto§en. 0. 7 1
ff*.

Kant felbfl $eige ftd) h‘« auffalfenb tnanfenb

;

inbem er (0.3oq Krit. 2te Ttufl.) außbeueflid)

fagt , baft bie Kategorien , ebne bie OSebittgung

ber 0innlid)feit ,
gar feine Sßebeutung ,

b. h*

«Öejicbung auf ein Object haben ;
he™ad) aber

(0. 305) für rntbfam erfldrt , ftd) fo außjubru«

' den, ba|t fie blojj tranfeenbentaie OSebeutuncj

haben, aber von feinem ttaufceuOetuaUn öe*

brauche fepn. Q:ben fo zweifelt er aud), baß

bie mehrern ibealiffifd)en unb antiibealijlifd)en

0d|e ber Kantinen Kritif ohne Smang ftd)

vereinigen (ajfen. £)odj baß mehrere auf bie

Kontifdje ^h i(of°P§ie inßbefonbere fid) bejic*

3 4 hc°be,
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$enbe, mag man im Suche fHSft itÄ$*

fielen. ^

5Den Seweis für bie bet 5D?afe*

tie aus ber Q5eränberlid)feit ihrer $orm , fflim

icf> aud) in ber £uf|Mung be$ 53erf. nicht für

genugfhuenb erflären. Sielmehr fyaltt id) mich

nod) immer überzeugt, baß ein Seroeis bet TCrt

ftd) nid)t faxten !d§t» SKon prüfe mÄ genau i)ii»

»eifern ©inn wir (nem(id) p. pp. excluf. medi!)

beweifen fännen, ba§ SSflaterie nicfjf ohne $otm
fei;n Wnne? 2) Ob bte poftti&en Seffimmungen

ter tötaferie, ber gemente, Atomen, ©runtv

fubjlanjen, bie fte urfprüngltd) fyattt, riufyt un

•

teränbert bleiben unb immer biefelben fäm fdn-

»ten ; wenn frd) gleich bie fron einer anbem Ur»

fache, mttteffi bet regelmäßigen Serbinbung,

herrührenbcn (ärigenfchaffen dnbern, eigentlich

«Ifo nur bie Scrhältniffe abwechfefn?Dber 3)

ob wir enbfid) auch nur bieß nwtefjl einer eoi*

benfen golge ju beweifen im ©tanbe fet?n,^ &*ß

wag in eiitigen feiner Sejlimmungen abhängig

tfl, ober in ber befKmmten 2frt feines ^afepn*

Unb feiner 2Birfungen burch eine ton ihm rer#

fhiebene ^raft beterminirt wirb, in ftd? fefbfl

gar nichts abfolutes unb unabhängiges haben

fonne? -
' M|<|

• •
. (UfCid-j
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$)a ber 33etf. biefer 0djrift ein muffiger

0elbfibenfer ift, bet ©egenjianb aber bodj nicht

feine Jpauptbefchaftigung ausmachet ; fo weiche»

bie SBenbungen unb ©infleibungen feiner 23e*

griffe von ben gewöhnlicher» fo ab/ bafj es nicht

feiten fdjwer wirb , i^m ju folgen , unb (ich ju

verfid;ern, bafj man i£n recht verfianben habe.

9teugemad)te tfunjiwörfer fommen $war nicht

vor ;
unb überhaupt ftnb fte nicht gekauft. 0ein

©ebraud) weicht aber boch von bem gewöhnlichen

perfchiebentlich ab. Unb fpöchfi feiten erläutert

er burd) SSepfpiele; welches bep fo abjlracten Un*

terfud;ungen ,
bie vorliegenben ftnb, allein

fcf)on ©runbeö genug $ur £>unfelfceit beS 2?or*

träges fepn fann. ^(uch gibt er bie ©rünbe fei-

ner abweidjenben begriffe nicht gleich, »0 fie

ju erflvorfomnten, an; fbnbern verweifet babep

auf bie $olge (0. 7>* öftern©ieberbolim«

gen ber J^jauptbegriffe unb jpauptfa|e, woju ben

2?erf. vielleicht bie eigene S5emerfung biefer

©unfeffceit unb bie &urthf, mipverfhmben |U

werben, bewogen &uf/ f*nb (ein |inteichenbet
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grfaf für jene fo fparfam gebrauche Erlaufe-

. tung burd) Q3epfpiefe.

$)ie J^auptabfiebt beö QSeif. ifl gegen bie

,ftantifd)e 9>f)i(ofop§ie *) getid)ret, unb auf bic

®erfbeibigung beö 2tnfe^nö ber empirifeben ober

auf Erfabru;tg unmittelbar unb ausbrueflid) ftdj

griinbenben Erfenntnijj; mittelft ber Q3e()aup=

rung, bafj alle Erfenntnijj, bajj bie Vernunft

mit t^ren allgemeinen gegriffen unb ©runb*

gefefen am Enbe bod) aud) auf Erfa&run3 ftcf>

grünbe , unb bep ben lebten Angriffen gegen bie-

felbe barauf / nemlicfy auf innere Erfahrung, |
id)

berufen muffe.

$auptbegriffe unb (Stunbetflärungen t*>n

roeteben baö QSerjidnbnij? ab^ängt
, ftnb befon*

,

berö bie folgenben.

Erfahrung t|l bas Q3en>ußtfepn ber £>inge,

vermöge ber ©nbruefe unb OSerdnberungen, bie

fte in unferem Erfenntniffvermägen l;erPorbrin*

gen. 0ie ifi entrreber unmittelbare (gegenrodr«

tige, gegenwärtiges £3en>uff flenn) ober tjijtori*

fct>e (aus Erinnerung $uvucffef)renbe ober »on
; ' anbem

v •• v *

' •> „®mn Xant bfln ©oew«tii«tt# bet tneitf<Wi<fre«

®eenunft (kirnt —'beifit « 3 — f» tbul et

DieMielieicbt bur<b einen anbem ©ogmatiimui,

bet befpotifc&ft ifi, all alle (Ruob erat ©emo«»

'i fhanbume. SOenn Kant ben $abtt jroifcttB ®et>

»unftunbftfäbtuna flifien nid: fo falie&t et »ul»

leicpt einen ©etttaa ntifdjen beoben , roelc&et bet

Crfabcune nadjt&rilifWt if, «M aUt, aprusno,

bie ie aui bet 6$ule bet fpuffnbtgfisn Bioleftifet .

gtfommen finit. „

“
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attbern mitgeffjei(te). ©ir erfahren bie £inge

enfroeber burd) ©5itmlict)feit ober burd) Sßet-

ftant). ©inniid)feit iß 33eroußtfei)n burd) ©m«
pftntumg, beren ©egenßanbe ©rfcbemungeri

Reißen. SBeroußtfepn einer erfahrnen ©mpßn»

Dung beißt 'äßotßdlung. ^erßatib ift bau ©r-

fennfnißüermogen , fofern es QSer^ditniffe er»

fennt; bie QSecdnberungen bes©rfennfnißt>ermo»

gens burd) 93er£d(fni(fe ber £)inge Riffen ©e*

batlfen, toir benfen, infofern roir ber QSer^dlt«

niße ber SDinge uns Bewußt finb.

* *) Stiebet) £eiß t es ©. 31 „Sftur basjenige iß

©egenßanb bes ©enfetiä, »aß nidn auf bie

{ äußern ©inne wirft ober wirfen fnnn. Dtuc

.. QSerfjaltniffe fmb es, bie wir benfen; unb

»; ba fowofji ©rfebeinungen a(S ©ebanfen in

,5 QSerbdftnijfen ße^en : fo folgt, baß benbe bie

*t ©egenßanbe bes ©eufenß ausmacben. „
©d)einf bieß nid)f einigermaßen unter ßd) im

•j Söiberfprud), alfo nid)f red)t gut ausgebrueft

;; jufepn? 5Denn aud) ©rfd)einungen bie ©e«

vf genßanbe bes SDenfens ausmad)en , unb bie

.* £)inge, beren mir uns burd) ©mpßnbung,

alfo aueß mittelff ber äußern ©inne bewußt

»erben, ©rfdjeinungen beißen, wie fonnte

i ber 93erf. juerß fagen, baß nur basjenige ©e»
genßanb bes $)enfens iß, was nießt auf bie

äußern ©inne wirft? Unb wenn aud) ©r»

ftßeinungen in Q3er()d(iniffen ße^eu, unb wir

uns burd) ©mpßnbung ber ©rfeßeinungen be*

«Hißt
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ttuftt »erben ; mufften mir uns ölfo oud> niefc

ber ©er£dftmffe burdj ©mpftnbung bemufft

»erben ? Unb »ft ©eroufjtfcpn überaH mög*

ftcf> ofrne Qöa&rnef>mung pon ©eri)dltniffen

' ber ^erccptton ? ©rforberf ©emufftfepn nid)t

* UnterfdjeiDung, .unb 2lnerfennung ? ©ie
• ' <Sad>e mödjfe ulfo efma fo $u berfte^en fepn.

©efül)l bber&npfinöuncj fenfu ftriä. ift ba$

2(b|olure ber^erception ober ©erdnberung betf

' -BuftanbeS bes ©rfennfnifjoermdgenS. 2D*tt»

fen ift ‘©erbmDung ber ^perceptionen unb

barauS entftanbenen ©orjMungen mit ein»

' anber, mit UntfrfcfyeiDung berfelben. ©urd)

©enfen entfrelft alfo aud) bie ©emetfung
/' - t>e* QSerfydltnifte, burdj ©enfen eutftefft bafc

35ett>ufftfepn (^pperception), alle 2luffld-

YUng ber ©mpftnbungen unb ©orftellungen,

burd) ©emerfung if)rer ©itiarrigfeit unb ©er»

fdjiebenartigfeif unb ber ©er()dltnifje iijrer

Steile; 55emerfung beS ©emeinfamen bet „

niedrem ©orfteffungen > bes ^IBgemelnm;
•

.
/ entfielen alfo ^Begriffe, beren 2(nn?enbung »ei»

fer ju Urfjjeilcn unb ©dftufteu fortfu^rf.

Ü©enffrdft ift affo ©runbroefen bes über bie

< blo§e A unb ba&er butifele, ©mpfinbung ftdj

erf)ebenben@rfennfnifft>ermogene, ©efenbeS

©erftanbeg. ©egenftanb bes ©enfenS ift

ödes , »os ©egenftanb einer beutlidjen $$a{)r»

nefcmung , eines untericbeibenben ©eroujjft»

fepns , ©egenftanb gut©emerfung Pon ©er«

, \\ ( i fedit*

\
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- hdlfniffen iff* — 2Bic »eif idjauf biefe SSBeife

fcm @inn Ixö QSerfr getroffen unb betulicher

^ angegeben ober verfehlt habe; muß id) ihm
. unb feinen iefern ju beurteilen geben.)

$ebe Erfahrung eines ©ebanFens — §ei§t

fcS »euer ©. 34 — laßt eine fÖerdnberung in

imferem $erßanbe jurücf, bie mir ^Begriff

nennen. (60 leicht entßünbcn begriffe ?) 0ie

i

ieiffen jlrmllche, wenn fie $?erhälmifle ber @r*

Meinungen betreffen , unb ^etßanbeßbegriffe,

toenn fte ftdj auf Sßerfmipfung bet ©ebanfen

diesen. <2Benn ein ©ebanfe nicht ohne ben unberrt

gebadet »erben fann i fo ftnb fie in einer logl*

feben *Berfntipfung. ©me pljpfiftye $Ö«*

Inüpfung iß bas SÖerhdlfniß jrooer ober meh*

terer t>erfd)iebener ©rfchetnungen , baß fie immer

‘$u gleicher Beit bekommen ßiib { SReatoerbitt*

tung), ober $»ar ju oerfchiebener Beit, aber

’tiie eine ohne bie anbere ftnb ( ©äufjafoerbin«

fcung). Vernunft iß bas <&fenntntßt>ermiJgen,

t fofern es fdßießf, ober bas Vermögen buS 5Da*

fepn beringe (fenfu latifllmo) erfennen, o§ne

fte |u erfahren, alfo mittelfl feines ©nmbeS
ober besjenigen, womit es in fßerfnirpfung jiehef.
t - •*

-Tinfcbauenbe, unmittelbare, ©rfahrnng gibt

-fubjectibe ©etbißheit. Jpißorifche Erfahrung

gibt hißorifche ©ewißheif. SMoße Erfahrung

überhaupt erzeugt nur ©lauben* Vernunft iß

.
b#e einzige ©ewahrleißer objwibtf ©wißbeif.

•jW- *)$0C&
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' *). ©odj fjeifjt es ©. 49 : ©er Vernunftge*

brauch , itf ba^er bloßes ©upplemenf ber

€rfn^#ung ; unb fann von bem ©afepti ber

©inge nie mef)r ©eivißfwt geben, als

uns bie Erfahrung gerodj)ren form. Unb
©. 57 ,,©ie Erfahrung le^rt uns nie et»

n>as ine^r , als bas ©afetjn ber ©inge

;

ivie unbtvarum bie ©inge vor^anben finb,

unb ob unb in roie fern fre nof^roenbtg

fepn muffen, and) in fo fern roir fte nicht

erfennen , fann uns feine Erfahrung lef)*

ren— £ein SKafonnement fann uns eine

anbere 3)otbtvenbigfcit lehren , als bieje*

nige ber Erfahrung.,, 2öie iff bieß mit*

einanber $u vergehen unb ju reimen? Df)ne

Btveifel— roie aud> in ber $olge bemerf*

lieb »virb — fo : Einzelne Erfahrungen

geben feine objective &emijj(jeit; aber

, mofpl viele mit einanber tibereinfrimmenbe

unb von ber Vernunft georbnete Erfahrun*

gen , bie bas eigentliche Materiale ber Ver-

nunft , ober bie ©efefce ber 9?afur, in ber

Erfenntniß ausmadjen.

©0 heißt es auch 0. 23 bet; ber vorldu*

ftgen 2fn$eige ber Jpaupffafje, beren 2fus*

’ juhrung ben Inhalt biefer ©ebrift aus*

v machen foll „Sfturbann, tvenn bie©efe|e

t ber Erfahrung bureb Vernunft atterfannt

finb, fann onfdjeinenbe Erfettntniß ob*

• i • jeetive ©eroißheif geben, ©ie «fi'ennmiß

bet'
I .

‘ *

4
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' +

I.

.
1

\

^Jigißzed by Gcjtodi



@eHe Ötunbf. tät reinen ‘pbtlofopbie. 143
,

* %
\

-
> %et ©efefe fann bie Vernunft nur öus bet

' Erfahrung febopfen. Jpiflocift^e €rfab*.
' ‘ tung ifibaber bagnof^toenbige^ngrebieni

• bleifQSernunfterfenntnifj. Sftur bann, roonn

bfe Vernunft bie KHgemeinheit einer (£r*

v‘ ; fa^rung erfennt, unb bas n>as an einer

i- (Erfahrung ftplc , bureb anberroeictge (£r«

fa^tungen erfegen fann, entfielt objej-

; • ttee ®en>i£f)eit$ bie aber, ba Erfahrung

nie gan$ allgemein notbtoenbig ifi / auch

nie tfllgememfjeit unb Stforhroenbigfeit ob=

jectmer ©arbeiten lehren fann. (^d)
> gefiel es, ba£ mir bie(j alle* jufammen

- is 1 nicht reepe beutUcb tfi.)

,53$e fubjectioe ®emijjbeif> bie bie <8innlidj*

feit gibt, bei§f pWfd)* ®*l bie Durch ben93or*

fianb entfieht, matl)emattfcbe ober fernen*

Jßraflon.

23on ben ^auptßbfn, auf roeldje fich biefe

i££rftörungen beziehen unb t>om QSerf. angemen*

bet noerben, roifl i<h nur jroeen, bie es am mei*

fren »erbienen , unb oon benen auf alle übrige

ftch am leichteren fcbliefjen läßt, jur genaueren

^Beleuchtung ausbeben; nemlid) ben ©run&fgh
*om®iberfpimcb unb ben $auptfab DerSaiif*

ftHitüf.

* 3uförberfi bemerft er alfo 00m &e$

SBiberfprucheö, baff er uns bie fmnfiche erfennt*

toifj eben fo gut »erbtirge als bie 33erjfanbe$er*

ferouniß. (£* »fl eben fo unmöglich, «was ju*

gleich
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gleich ju cmpfrnben unb nid^ ju empfmben , eine

(£rfd)emung $u f)aben unb nicht ju haben , als

emanber wiberfprecbenbe SSeflimmungen bepfam*

men ju betifen. gibt bo&er «ine €bifeen§

feet@innUchfeit, fr wie be$ SSerfTcmDeö-
‘

' ©ann fud)t er weiter ju bemeifen/ baf bie

SSerflanbeöerfennfnt^ , inbem fie auf ben <Ba|

*>on W. fid> fru|et, mit ber Erfahrung burdjbie

©inne auf einem gleichen legten ©runb beruhe,

feine mehrere fubjectifee ©ttbifheit unb 9?oth*

roenbigfeit geben fonne, altf bie fmnfiche; ba§

bie eine auch feine mehrere objectibe ©ennfh«*

geben fönne, a!ö bie anbere; weil bie Üueffen

unb ©runbe »on bctfren nid>( roefentltch unter»

fdjieben fepn. ©er beweis b*eüon beruht auf

föfgenben fünften :
r

.
;».*

a) ©6 muffen unö ^Begriffe gegeben unb burdf)

ben ^Sprachgebrauch , ober wenn auch &urc£

einen anbern ©runb/ befriltunt fep«/ *be wir

ihr ®erhdlcni§ jurn Q3erjlanbe bemerfen fön»

wen ; eben fr wie un« ftnnKche Wahrnehmun-

gen gegeben fepn muffen , um ihre flSerfnüp*

fung in ber SRatur bemerfen ju fönnen.

b) Wir erfennen eben fr wenig ba* notf)tbert»

feige Stofeptl biefer begriffe, ober ihnfn ent»

fprechenber ©egcnffdnbe, bep biefer nothwenbi*

, gen itnerfennung ihrer $3erhdltniffe; als wir

bieobfectioe SRothwenbigfeit ber (Etfcheinun»

. gen auffer un$ unb bereu Jöerfnupfung finn»

‘
. ..r' bch
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©«0« ©tunbf., g^ilofcp^i«. mh
(id> erfahren. ,,©6 ifi nichts weniger als noth*

wenbig , baß wir jene ©ebanfen benfen
; unt>

eö ijl eben fo wenig nothwenbig , baß bie ©e*-

genfianbe betfelben oorhanben fmb.,, @.7^
c) £)ie fubjectioe 9?othwenbigfeit, bet) gegebenen

gegriffen ihre 93erhdltnijfe nach $Öiberfprud>

f
unb ©injiimmigfeir^u benfen, beruht auf bem

®efe|e unfereß OSerflanbeS. ©ben fo wie bie

SRothwenbigfeit ber finnlicben ©rfenntniß auf

ben ©efe|en ber ©innlichfcit unb ber Sftatur

außer uns beruht.

d) 2Bir erfennen bie objectifce 2Q3al)f[)eit » ©C*.

»ißheit unb Allgemeinheit ber logifchen QSer-

fnüpfungen, ber 93erhdltßiffe ber begriffe,

wenn uns bie ©efelse Dc$ SBetfhuiDeä be-

gannt ftnb ©. 76. 2lber eben fo erfennen wir

mit ber lebhafteren Ueberjeugung, baß baß*

jenige , was tt)it mit gefunben 'tfugen fehen,

ton allen 9ttenfd)en,beren ©cbwetfjeuge ifpre

natürliche 53efd)affenl;eit haben, eben fo uni>

v euif feine anbere Art gefthen »erben müf-

, je,/ ©-93- // ©ttVngs genommen, fo%
bas mit unferm ©rfenntuißoermdgen Per-

fnüpfte nur in fo fern nothwenbig genanijf

werben, als es bas ©efe| Utyfer$©tfennfniß-

PermdgenS iff. Jäier &at »an ftd; nun frei;'

lieh immer $u überveben gewußt, bnß wir

wirflid) begriffe Pon ber 3ßothwenbigfeit bie=

fes ©efe^es hatten: bie Unmdglidjfeit $u ben-

fen ,
baß ein £)ing $u gleid;er Seif fet?n ui$

II.». $ nicht
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nicht fepn fönne, hat uns oft genug Ver-

führt, au ffl9ctt / ™ fefbft ©otf unmSg-
Iid> feyn müffe) bas ©egemf)ei( logifcher unb

• mathematifd)er QJerfnüpfuugen herporjubrin-

gen. 2tber immer hat man Pergejfen au be*

rechnen , bafj biefer berühmte ©a| bes 5Öi-
berfprud)es ein ©ah if? , bejfen ©ubjeef burdj

. (Erfahrung gegeben morben , unb fofglich, wie
affe ©egerjfldnbe unferer ©rfenntnij?, info fern

in bie SKeiije ber aufaffigen bringe gehört.

„

0. 76 f.

$iev i|l ber 9?erf. au meif gegangen. £>a$

3Befen unferes QSerflanbes bringt cs fo mit ftd),

ta§ mir behaupten, fein ^erjfanD fdnne ficf>

einen (Eirfel oiereefigt borfteffen , ober irgenb et*

mag miberfpredjenbes benfen
; mo eins bas anbre

mif^ebt, ba bleibt nichts, auch nichts ju benfen

mehr. 9?id)t fo folgt es aus ber fubjeetwen ©0*

mifäeit unferer fmn(id)en (Jirfenntnifi
,
„ba§ bas*

jenige, mas mir mit gefunben klugen fe^en , foit

affen ^ftenfdjen, beren ©eljmerfjeuge ihre natür-

liche ^Öefchaffenfjeit fyaben , eben fo unbauf feine

anbere Urt gefe(jen merben muffe. ®ie foüte

hieß folgen , ba bie Erfahrung felbff bas ©egen-

tfyil (ehret ? (£iner fann barum nid;f gleich bem
anbern verbotene, unnatürliche SBerfaeuge

aufdjreiben, menn er nid;t böüig fo ftefjf, ober

überhaupt empf?nbet,mie er. Qrs möchte bisroei-

len fchroer auSjumadjen fepn , meffen örganifa*

‘fion gerabe bie nteijle abfolute fBofffommen»

Digitize
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J» fyit habe. Unb wäre bie§ auch ausgemacht: fo

iw v bliebe bod) immer fo Piel übrig , bafj mir nicht

•ml ciuf objectiPe ©eroi^eif unb Allgemeinheit un*

b ferer fiimlicfjen Wahrnehmungen mit gleichem

jfc ©vunbe fd)fieüen formen, wie wir behaupten

S bürfen, baß fein Berjlanb, mie Pollfommen ober

mi unoollfommen er aud) fepn möchte, einen Wi«
n berfprud) betifen fönne. Unfer Q3erfianb muß

fa bie gegenfeitige Behauptung als fmnlos Petmer*

t, fcn ; ba mir hingegen bie Beranberfidjfeit ber

jinnlidjen ©rfenntniß bep ber Beranberliebfeie et»

W ne$ ihrer ©rünbe fehr gutwijfen. Wag
jj,

immerhin unfere ©piftenj zufällig fepn, fo fen*

f
nen mir barum bocb nid)t bas ©runbgefef bes

Berfianbes für jufdliig unb Peranberlid) erad)*

n ten , mie mir einfehen, baß es bie ber (Sinnlich-

-11 feit finb ober fepn fönnen. Wie Diel ober mie

roenig biefe mehrere S^othmenbigfeitber logifcben

* Berhältniffe für unfere SRealfenntnijfe, für'jfta»

t uirroiifenfchaft ober angeroanDte ^M)ilofophie,

, um mit bem Berf. $u reben , auSmacben mag

;

immer bleibt hier ein wichtiger Unterfchieb $mi«

fchen «einet ^)M)ilofophie unb SRathematif, unb

nngeroanbtet fyilofoptyt unb Wathematif.

c) Wie bie ©efe£e ber 0innlid)feif unb ber php»

fifchen Statur, beren .fönnfniß uns oen ber

objeetiöen ©emißfjeif ber finnlid>cn Wahrneh*
1 ’ mungen überzeugt, nur burch bie Erfahrung,

unmittelbare unb hißorifche jiifammen genom»
’ men, uns befannt werben; eben fo entßehf
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und tQöJöcrtu^tfepn ber ©efe|e besQJerjfön*

bes unb ber (Sah Dom Wiberfpruch , mittelfl

welcher Die fub;ectioe Wahrnehmung togifc^er

Q5eri)d(fnifle jur objectioen ©ennßheit unb 2td<

gemeinheit bet Wahrheiten reiner ^^ilofo-

phie unb Wathemafif ftcb ergebt, <mc£ nur burdj
- mehrere miteinanber ficb Dereinigenbe Wahr*

nefpmungen, ober tie Erfahrung in if)rem

ganzen Umfang. Einen Unterfd)ieb macht
h»ebep freplict) , baß mir bet; ber (eifern 2(rC

. Don Erfahrung ben ©egenflanb ganj burch*

fcbauen , uttb gan$ in unferer ©eroait, in uns,

,

^aben , uitf) Die Erfahrung fo oft erneuern fdn*

x i nen , als mir n>otfeu ; ober auch , baß öietln*

. moglicfyfeit etwas zugleich in feiner Erfennt*

niß au hoben unb nicht ju hoben , bie affge»

meinße Erfahrung ifi , was auch ber befon*

bere ©egenfianb ber Erfenntniß immer if?.

IDennod) ifi e* nichts anberö als Erfahrung,

Wahrnehmung, was uns aud) hier ftennt-

,
lli§ bet ©efe^e unb

, ©runbfdhe Derfchafft;

.
unb mehrere mit einanber ficf> Dereinigenbe0>

t, fo^ruwgen ftnb ndrhig, ehe SJertwßtfepn, beut*

liebe Erfenntniß jener @efe|e, 2(bfaffung unb

. Änmenbung jener @runbfä|e entfiehen fann.

Unb noch onbere Erfahrungen muffen uns (eh*

, ren, baß Wefen Don gleichem QSerflanbe auffer

uns Dorhanben flnbj ehe mir Darauf berfaffen

Wnnen , jenen ©efehen unb ©runbfdfjen objec»

/ tioe Wahrheit außer unferm Söerfianbe ju*

|ufchreibe»t. & 96 ff.
iaa

ff. #((«$
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(Seile, ©ntnbf. her reinen $bifofopbie. 14»

TflleS wahr ,
J

unb nüglicb ju bewerfen,

um berer wiffen, welche alles, was ir*

genb (idj auf ©tfafjrung grünbef, fo fort

herabroürbigen unb ber reinen $f)ifofop(jie

unb ©iffenfebaff enfgegenfefen. 9lut mu§
immer nicht überfeheri werben, was bey

ber notigen 9?r. erinnert worben »fh —
©enn man ber reinen (Speculation , ben»

was bloß auf ben gegriffen unbbem@a|e
bon ©iberfprueb beruht, jenen QSorjug tu

TCbfic^f- auf objectine ©ewißheit unb Sftoth*

wenbtgfeit auch etnrüuntef: fo fann matt

bie ©tirbe unb bas Unfein berjenigert

^ennfntffe unb ©iflenfdjaften, welche Er-

fahrungen jum ©runbe haben, beneu eine

gleiche SlothwenbigfeiT nnb ©ewißheit

nicht bepgelegf werben fann , unb bie 93er»

nunftmüßigfeit ber 93orau$fehung ber

Annahme einer objeefinen ‘Allgemeinheit

einiger ber pljpftfcben 93erfnüpfungen bodj
(

. " noch h*nre^enb behaupten; unb fo juben-

jeriigen fegten SKefultaten hinfommen, um
bie es auch bem Q?erf. am pieiflen ju fhutt

ifh @0 hat ber Q3erf. 9i?cbf ju fagen

64 f. „baß bie SDlenfdjen (non gefunbem

SOerflanbe) mit ber größt moglicbflen ($unt

oernünftigen Urtheilen unb ^anbeln noll*

fommen hineeicbenberi) ©etoißßcit über«

jeugtfepn, baß baS ^euer oerjehrenb fett,

^ , '
5
- baß bas ©affer in einem gemiffen ©rabe

$ 3 non

/



I&jSiutfte ©cMutu

Pon .ftälte ju ©iö werbe, baß iid)t uni)

SÜJärmePon ber ©onne abfcänge, u. f. it>.

2iud) wenn er ^injufe|t / baß in 2(nfe()ung

folget pfepfifcßer QSerbdlfnifle Porfommenbe

O^t^umer jene ©ewiß£eit überhaupt eben

fo wenig auj&eben, als bie auch nicf>t we-
nigen, aug Uebereiiungen unb gef)ifd)lüffen

enfftanbenen, 3*rf(rämer *m betreff logi-

fcfjer QSer^aifnilfe bie (ogifdje unb maff)e«

matif^e ©eroißfjeit auf^eben.,, Unb©.84
©ne große SSttenge p()pßfd)er QSerfnupfun«

gen (Inb burd) i£ren b<'f)en ©rab Pon ©e-
wiß§eif eine Üuede pon 2ßt(]enfcbüffen,

fünften unb Jpanbwerfern geworben, ofyne

welche unfere magere ^^ilofop^ie wof)l

fcfywerlid) ein SDafepn fjaben würbe. (£)ie

5>^ilofop^ie £at immer Pom ©innigen

angefcngen. Unb wa$ wäre i(jr 2ßert()

am©nbe, wenn nidjfö als unfere fubjec*

tioe $)enfform ©ewtßfjeit ^ben, adeö

SDafepn ber ©inge, SDafepn ©otfeß unb

öder ©ubfianjen ^äufcbung fepn füllte?)

©elegenbeitiidj fagf ber 23erf. aud) nod)

im Verfolg ber 9Serg(eid)ung ber ©vfennt-

niß pfciftfd)« unb logifdjerQ5erbältni|Te0.

85. „©in Sfcor unb ©afenfinniger würbe

gegen ben ©afc be$ Sßiberfprudjö räfonU

ren ; eben fo wie ein @eibfud)tiger unridj*

tige begriffe Pon ben ©egenjränben be$

©ejtcfycs erhall.,, 2)ieß burfte wofj( ßucß

einige

*

l
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©cße, ©runbfr, her ttim $b*lofp$)ie. iji

-
,
etmge23etidjtigung ober genauere 23ejfim*

mung nöthig fyaben. Sßahnftnnige •) fön*

tien wof)l in i§ren Dieben jufammenfefen

ober aufeinanber folgen lajfen, wog fkfj

fdjledjterbingg nid)t jufammen benfen laßt

;

ober fie fei bft benfen eg aud) nicht; ifct

, ^ Sieben iß völlig ober jum ijelt bag 3B«rf

mec&onifcber Sielje, ober ber tumultuari*

fdjen Bewegung materieller $been. b)

©ie fönnen aud) QSorflellungen in ihrem

S)etifen unb Urteilen omvenben auf ©e»

genfMnbe, auf bie fie fd)led)terbingg nicht

pap? / nad) ben richtigen gegriffen an«

berer SSttenfdjen, mit benen fie vielmehr

ben größten
<

2öiberfprud) madjen, n>ie wenn

fid> einer für tobt, ober für ©ott Ijölf. 2lber

i>ie2ßahnfinnigen bepfen atgbenn bochnidjt

jufammen, vereinigen nicht in ihrer Q3or*

ftelfung, wag fid> n>iberfprid)t
: fie jlellen

jtdj bag eine ober baß anbere wag fie ver»

fnüpfen, ober alleg bepbe anberg vor, al$

wir anbern: fie verwechsln bie Sftamcn

ber 3Dinge auch wol;l nur in manchen fol*

eben füllen. ©ie^lifgemeinbeit beg©a£eg

vom ©iberfpruchc leuchtet unferem Q3er»

fianbe fo ein, baß wir eine Ttüsnahme ge*

gen ihn aud) bepin Renten ber SBahnfin«

nigenburdjaug nidjt^ugeben fönnen. ?(ud)

hat bie (Erfahrung gar vielfältig gelehrt,

baß $C'ahnfinnige fo confequent unb ein*

$ 4 x jlimniig
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ija ni; ^entfd&e ©Triften.

ftfmmig t^fonniren, afsbie t>ernünfHgfl«t

Sttenfdjen. ©ie £aben nur falfdje $>rd*

miffen, eine falfdje Sftaferie in i£ren Q5or-
flettungen. (Schluffe ftnb fo richtig

unb bcm ©a£e oon m gemdjj, als es
immer fenh fann.

~

$en #miptfab&et ©aujfalität, bafj nicht*

o|me Urfacbe gefd)e&e, unb alles feinen jutei*

d>enben ÖrunD habe, roitt ber Q5erf. aus bem
<Sa| bes SBiberfprudjes beroeifen, ©.96. 135,

3)er Q3en>eis laufet fo: „Unter Urfacfje öerjle*

|en »ir efroas, bas öorfjergefjen muß, wenn ein

2)ing ejijliren fbtf. — b) 9tfun fann ein ©in<$
nie $u gleitet 3*if etwas anbers fctjn, ats et tfh
c) (£in nie norfjanbenes ©ing fann ba^er nie

fcurdj fidj fefbft ejrtffiren. ‘Xber roo^l fann es

burtb etwas »or^erge$enbeS (jeroorgebracbf »er-

ben. d) ©ie§ 9$or(jergefjenbe nennt man Ur«

fad)e, berefi begriff baf;er mit bem begriffe bes

©efc^enen in fogffdjret SBerfnüpfung ffe^t, weil

nur basjenige ©ing ein ©efdjeijeneä genannt

»erben fann, welches burcb eine Uvfadje (jeroor«

gebraut if*.„
t; ;

«Sie c) aus b) folge; fe$e id) nicht ein.

©er ©a|, bafj ein ©ing, welches je^t

nidjt iff, anfangen follte ju fetjn , ober

in einem fcatauf folgenben Äugenblicf feg«

foll, foberf ja nid>t ba§ etwas juglei#

fetjn unb nicht fepn foll? €ben fo wenig

als ber ©nf, bajj etwas weiches je|fnoch

nic^f
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©die ©tunfrf. bet reinen ^IjiiDfop^te. i?3

nicht herborge&rgdjf ift , barauf fotT heroor*

gebracht fepn. ©S fc^cint alfo biefer $hci i

bes ^BeweifeS fowohl als d) baß nur bas*

jenige ©ing ein gefd)el)*nc$ genannt wer«

ben fönne, welches burd) eine ltrfacf>e f)«t*

»orgebra^t ift /
an wib f*d) betrachtet,

<ine petitio principii ju fepn. ©S fommt

biefelbe in mehrern Schriften fo oor. Unb

fie fann noch fcheinbarer gemacht werben,

burd) bie iateinifchen 2(uSbrücfe fieri, fa-

Slum ejfe , 5>affioa, möchte man benfen,bie

ja ein TIctioum, ein faciens , ootausfehen.

$ev «Beweis für bie anbere «Befiimmung be$

Jpauptf. ber ©auffalitat ober für ben ©runbfafj:

Sille* bat feinen jureic^enOen ©runb, ifi t>er:

„Unter jureid). ©r. oerflehen wir basjentge, ohne

welches bas SDafepn eines ©ingeS unmöglich fepn

würbe. MeS basjenige, was baher |um £>a*

fepn eines ©ingeS nothwenbig erforbert wirb ,
ijt

ber 3ur. ©r. beffelben. 3ft bas , was ju bem

55afepn eines ©inges erforbert wirb, in bem

SDinge felbft enthalten: fo fagen, wir, bafj es fei»

nen 3. ©. in ftch felbf! habe. cj ©e|t bas ©ing

Urfachen aujjer ihm oorauS, ohne weldjes es

fein £)afepn hoben würbe; fo fagen wir, baf? es

feinen 3. ©r. auger ftch habe. britfer 3°a

ijl unmöglich. (9Kan fönnte wofpl fagen, theilS

auger ftch , theilS in ftch — aber barauf fommt
1

es i|t nicht an.) ©ir abflra^iren oon biefen

benben fallen , heben bas ©emeinfame h«aus,

$ 5
unb
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unb eifennen fo bie fl?of(jmenbigfeif unb
meir^it bes analpri©« ea&es, baf? je**
©ing feinen £. ©r. fcabe; ein ©ing nicht

f, #

%

ett fo" unb "ifa fepn fann , unb
folgliJ

jebees bafetjenbe ©ing not&menbig basre*
mge fcaben muß, o£>neme(d>eö es fein ©afenn

2(6er in biefem fSetveis mochte tvobl fal

.

lacia ober ignorantia elenchi entsaften fe»n.

< g" iffimfcms,
tft 0enn. ©in anberö bie ftracte

5?*arum ifjbiefj ©ing, 3ßarum ift hiev
Beyn ober «®h f(tyfcir. Huf erflere ftrage

J$
,eP" fi$ bie begriffe bom 2Befen ber

©mge unb ber ©a£ bom ^Biberfpr. 'Kuf
bic anbere bie begriffe bon ©runb unbUr-
faebe , unb bie ©runbfdfe ber ©aufjafitaV.

Ober menn 3*ttianb, fb mie er nad)
bem ©a£ bon 2Ö. 'gern jugibt, bafj ein
jebeö ©mg ifl maö eö ifl, ober feinSßefen
Vabe ' auch fügen motffe, baf? affeö mag
ba iff, aueb ben ©runb feines ©afeijng rben
ulrinn (fabe, bafj es ift' mürben mir ba*
imjuftieben fepn ? Wenn man fagt, baff
«m |)in8 ben ®tul,b fmlS ©afel,n«si„ ß*
felbft |>a6e: fo fwißt bitß 6cfanntfi(fc nur

; .
fo *4, baß mit bct> bieftm SDin.oe ßß,„
cm y)rabtcaf anerfannt haben, 1.© Wo*
lut norf)menbig

, <£rffe Urfacfo bep ml.
fpem eö nid;f me()r angelt, nad; einem

; Ü ©runb

l
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©runb feines X>afer>nö $u fragen." @o wie

es hingegen bepm 2tbt)üogigen notfi>men-

’ roenbig ift — wegen beS ©afes »om

Sßj. — nach bemjenigen ju fragen , wooon
‘ '

' «s abhängig ift, nach bem ©runb feinet

!
" ^aftpn«. 2Bo es benn alfo nur barauf

'
• «nfommt, wie wir bie?(bhangigfeic erfen* ,

nen unb beweifen; welches irotteljt ber
‘

allgemeinen 23egrijfe non ©tng unb ©epn,

\ imb beö©.».9BtWoblnicbt9efcbe^enfann. ,

* • * . +• ••»** +

1

» ' »

%‘*v- .!«’ •

*
' •

‘ ‘ « ’ ’ • '

fll. Wanblttng über bie Q3erbinbung
*’ ber ^crai mttber^olittf; alßto

brnmurn werten Xbeü ton Qtcero $

Pflichten. ®on ebrifiian ©arw.
•.

.1788« 158 ©» 8*^ \
fe '. **

, ,

.» i !**>».

s

V j^gn möfte'febr wenig uber.btefeS ^bema

’näigebocbt ^en^^enn man nidfrt mit bem

QSerf bie ©cbwierigfeit bet) ber gtgge „3n YO\t

fernW möglich fep>-bi£. ^oroL^ ftba|*

lebend b(9 bet Regierung bet ©traten ju

beobachten, füllen unb. erfcebliihftnbenfollte.

Ifnb fefcr flüchtig müßte man Jbiefe #f^)iblung

kim’, ober unbillig beurteilen; wenn man bie

%bftd)t beS^erf. bezweifeln wollte, ^en.Golfern

unb. i^ren $e&errfc&etn bie ©efe^ber' naturli.'

ien©ered)tigfeite&rwurbig }u m&tr, obgleich

unter einem etipa* <mbevn©efidjtspunft, unb burcp
.Tnj.1« <’ X V ^ /ttifcpr*

Digitized by Google



i

i?ö III* ^eutfcje ©chtiftett.

«nbere SSemeggrünbe, ate anbem VftetaUttm
Riebet) bie nariirftc^flen fcheinen.

@cin crflcr ©runbjäiifi nemftch, bdg nur
©üte be$ Gfynaftctf, ober SOBohltbolleti , Me
Süchtigen unb Unabhängigen oon SSeleibigtm*
gen unb ungerechten Eroberungen atyalten fonne:
btx) einem fo fcheinbaren QJormanbe, afö ba$
Stecht , Sefeibigungen juoorjufommen, auch für
bie 3ufanft fuft bagegen ju fichern, innert gibt;
ober mit anbeten, auch »on t^m debrau^fett «©or-
ten (0. 7)/ t>a§ber «nabhängige «Jttenfch feine
<mbetn$etbeggtmiöe 1jabe, gerecht ju h<m-
beln, als bie et -auch h<*f/ Wohltätig ju fepn.

S5ief Sßahreö ifl unleugbar in biefer ©ehö«P-
eung beöioerf.; $umal n>enn riian^inju nimmt,
i»aö $u ihrer meifern Etffärung 0. 12 folge.

„^UTerbing*, heißt eö ba ,• ifi auch im Statur*
(lanbe ein reeller unb reicht ju faffenber Unter-,

r
fchieb jroifchen ©uteß thun unb 23äfcß unterlaßen.— 2lud) im Staturfanbe finb bie ißeroeggrünbe
^um ie|tem jtötfer, bringenber für ben/e«

nigen QSerflanb, meldet 'bie «©ahrheif unb bie
S7atur feiner feTbfi unb anberer einfiehf, afe bie
23emeggrünbe jum erlern. Esflnb alfoatfch al*
baun Stufen Der ^erbinblichfeitbenFbaf.,,3
Dennoch fchelnt mir ber Jpaupffalben ber QSerf.

Immer roieberholf, baß im Stafcirfianbe ber

S)?enfch feine anbere QSeroeggrünbe $ur i

uchtung ber ©fiiehfen ber ©erechrigfeit habe/bt*
er $um <

2Öo§ff^un $atyba$$n 3b benerfiern

wie
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©am über SRoral utib Politik. 1*7

ij -roie bem le|fern nur 2ßol)ltDollen antreiben

fonne, nicbr gan$ mit ber ©enauigfeit unbQSor*

1 ficht ausgebrueft ju fetjn

,

bic bep einer fo widjli«

I
gen ©acbe,unb Don einem fo fcharfjftnnigen 2?erf*

1 erwartet werben burfte. llnb ber ©runb, auf beti

1
er ihn jlüjjt

, fcheint mir t^n nicht völlig ju recht*

1
fertigen, tiefer ©runb ijl nemlich, bafj bie

i Sutcht bot SroMfl/ bie in ber bürgerlichen ©e*

l
feUfchaft ben unterfcheibenben ©eweggrunb ber

1
S5eobad)tung ber ©etedjtigfeitSpflichten, als fol«

l
eher, unb ber Jpanblungen aus QBofjlwollen aus*

, macht, im©tanbe ber Unabhängigkeit nicf>t in

,

betracht kommen könne ; als Q3eweggrunb gegen

Ungerechtigkeit betet, bie foldje $u begehen ftd)

entfchliefjen können, bas fyei$t ber Ueberlegenen,

' SRachfigen. £)ic ©rünbe meines gefällten Ur*

theilö ftnb : i) weil borf) in bet SftatUt bet @ach*
wirklich anbete ©rünbe ’jur QSevabfcheuung ber

f
Ungeredjtigkeif liegen , als bie $ur 2Boh(thatig«

feit beflimmen unb bas SBohlwolleti auömad)en.

Sßenn gleich jene ©rünbe $u erkennen , unb 511

fühlen, wie ber lÖerf. ©.12 fagt, einen ‘Set*

ffant) oorausfeht , welcher bie Wahrheit unb bie

SJiatur feiner felbji uttb anberer einftehf ; wie ber

rohe ober leibenfchaftlidj angetriebene 9)?enfd> ihn

nicht itttmet haf: fobarf unsbieß bod) nid)tab=
'

halten in bec SBiffenfchaft, wo es auf otyec*

tioe 3Bal)theit anfömmt, jenen in ber Sftatuc

ber @ad)e liegenben, unb nud> von feinem Der*

nünftigen 9)?enfehen je gatl| bekannten, ©rüm
ben



if& • HL $:eutjcbe ©Triften.
’-1 -

ben gemäß
,
ju feeren, bet 2(nn>enbung auf

befonbere ©ubjecte, in einjelnen fallen , mögen
mir gleichwohl oon jener roiffenfcbaftlicben ©trenge

ober ©enauigfeit nad>faffcn ; unb bie Jjanbiun«

gen nach ihren fubjeettoen ©rünben, wenn biefe

eg fo forbern, gelmber beurteilen. SOtogeh u>ir

fogar einem roifben Uebermdcbtigen es einmal

gum negativen flSerbienfl anredjnen, unb för einen

23eroeis oon iiebe unb SÜBoblmollen gelten laffen,

baß er nicht, toie er roohl bas SSermdgen unb

v vielleicht in feinem Uebermuth einigermaßen $ufj

gehabt hatte, und um« {eben gebracht, ober uh«

fer Jpaus angejünbef, ober auf eine anbereQOBeife

uns beleibigt hat. 9^ut überhaupt moUen mir

bergleieben nidjt fo nennen unb daffrßeiren; um
nicht #n(aß ju einer Q3em>ed)felung uon 93egrif»

fen ju geben, bie boeb mit Utfacbe »erben fdnnte,

baß h*c unb ba ein oom Temperament milber

Smdcbfiger auf feine unterlafjehen Ungerecbtigfe».

ten freb ju Oiel einbilbete, ober feine Dvdubereijeit

unb Unterbrücfungen nuV als ©infcbrdnfungert

bes Triebes $um 2öobfn>ollen betrachtete.

2) ©cbeint mir ber Söeweggtunb berSurtbt

roeber im ©tanbe ber Unabhdngigfeit fo roeni$>

noch in ber bürgerlichen ©efefffcbaff fo beflanbig

unb nothmenbig jur Unterßü^ung ber ©efe|e ber

©erecbdgfeit einjufreten, als es ber SBerf. Behuf

feiner Behauptung oorausfe^en mußte. J8bet

ben anbern beleibigt, baS ©einige ihm nimmt,

empört feine @efu{)le, teijt i^n jurSXacbe ndtur»

lieber

\
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©arte übet $?orai uni) <poittif. *59

1 (idjer $8eife ungleich ffdrfer , alß wer ihm eine

1
.5Öobftf)at nic^t erweifet, auch wann er barum

I
tiachfuchte, jumal wenn er auf eine gewiffe Urt
t>erweigerf. Unb bet) gereifter SKacbbegierbe iff

i aud) ber (Schwächere beni Mächtigen nod) off

i- furchtbar genug, um biefen bon ^efeibigungen

|
abjuhnften, wofern bie TCbfichf baben nidjf ifl,

1
i^m ben©arauß 511 machen. ©iefjbemetft aud)

1

«t>obbe^ ;
inbem er bie begrünben wif(, bc£

bie g)?enfchenfich bernuiiftig.?r$öeife entfcf)lief?fn

1 muffen , bom unumfchranften 9ied)te über aficß

«nb gegen affe abjufaffen, unb in frieblidje 33er«

haftniffe burd) Querfrage einjiigehn. (Sobann
(freitet eß ja nicht gegen ben begriff bom ©tanbe
ber 5latur ober bon Unabhängigkeit — jumal
in $inftd)f auf bie Jpauptfubjecre , auf bie fich

bie Unterfud;ung beö 33erf. bezieht, 33öffer unb
Regenten — anjunehmeti , bafj Ur.gered)tigfei«

tcn beß <£inen gegen ben ifnbern ben Uebtigett

.
nidjf gleichgültig fepn fdnnen

; fowof>l wegen beß

natürfidjenSJttitgefühfß, afß wegen ber Äeforg*

niffe bie für ^eben entflehen, wo nicht auch we--

gen befonberer mit bem Sftaturflanbe noch wohl
bereinbarer ^ntereffen. *, 5urd)f, nicht ^ol)!«
wollen, fann bie Regenten bon Ungerechtigfeiten

abhalfen, auch in f° fern alß fte fich fdjeuen unb fdjd*

men bor ihren eigenen Unferthanen ; ober befor«

gen müffen, bet) offenbarer Ungered)tigfeit iljreß

Unfernehmenß felbfi auf feinen folchen 9)?ufh i(j*

rer Krieger rechnen ju fonnen, alß bet) ber33or«

ffellung

t*



iso UL $eutf<#e (Schriften. ,

ftejlung einer guten Sache. SBenn ße einer»

@otf glauben — ©oci) $Öeweggrünbebergurd)C

Don biefen fefjrern Wirten fann ich ber 23e§aup-

lung bes 2$erf. nur in fo fern entgeqenfe|en , als

er einzig Dom SUMlmoUen bie 23eweggrunbe

jur ©ered)tigfeit imStanbe ber Statut ableitet ;

nidjf aber in fo fern, als er nur leugnen wollte,

baß bie furche bor bem JöeleiDigten nicht ober

nicht oft ^3eroeggrunb fetjn fönne. Tiber wag td)

Porter bemerf t habe ,
gibt , wie mir fdjeint, bie

golge, baß fturchf Dor bem SSeleibigten, unb

benen , bie mit ihm gemeine Sache machen ober

mittelbar beleibigt unb beunruhigt werben fon*

nen, oermoge ber Statur ber Sache, auch im9?a«

furßanbe als ein gemein mitffamer ©tunb juc

Tlbhaltung von Ungerechtigkeiten attgefehen wer»

ben könne. Unb auf ber anbern Seife fehlt feh^

Diel baran , baß in ber bürgerlichen ®efe(lfd)aft

eben berfelbe als allgemein wirkfam betrachtet

werben könnte. 2öenn alfo ber QSerf. gleich

SKecht barinne hat , baß bet) ben Mächtigen in»

nere Antriebe jum $Kecht oerhalten , guter iffe,

SDTenfcßenliebe, ®ewi)fenhaftigkeit, ©offesfurd)f,

noch ungleich nöt()ig«t unb wichtiger fcheinen

muffen, als bet) ^rioatleuten im Staate, bie

noch eher burch äußere Mittel Dom Unrecht ab«

gehalten werben können : fo wirb baburch bag

torige boch nicht aufgehoben.

?(ud> in ber lehre Dom (£igent|)um, unbbef«

fett urfprtinglich natürlichem Rechte, h^t J^ich ber

> fünf.

I-
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©erf. noch nicht gonj befriebiget. ©ern raume
man ihm ein, baj? nic^e nur bie mehrere (Si-

cherheit, fonbem auch bie genaue söejftmmung
ber ©gentbumsrechte , ber" bürgerlichen ©efell«

fcbafr, ober überhaupt Querfragen unb ffillfchmei«

fchmeigenben ©onuentionen, jugefdfrieben merben

müffe. 2Dod) aber fd>einr mir ber QSerf. mie«

herum etwas $u weit jugeljn in ber Bereitung
ober ©infchränfung bes Anfebus unb ber QSoff«

gültigfeit ber natürlich gegrünbefen ©i’gentfjums*

red)fe; jumal wenn man bebenf
f , ba§ fein Ab«

fefrn am ©nbe nicht eigentlich auf rohe foge*

nannte Sftaturmenfchen gebt, fonbern eigentlich

auf QSölfer unb SXegenten, ober allgemein auf bie

Beflimmung bes Betbältniffes ber ©toral jur

5>olitif. wfniMMiiv,,* . .v

•

©rfflich nemlich hak er bie geföen be< ©i«

gentbums, bie man 6ep ber Behauptung natür«

lieber ©igentbumsreebte annimmtunb öoransfebt,

für fo jroepDeutig / baß f?e ,>*ot aller ‘Betbin«
fcung unter ben ©tonfeben, $u nichts follen hel-

fen tonnen. ©r menbet biefes allgemeine Ur-
tbeil ausbrüeflieb an auch auf bie Bearbeitung
unb ©njdttnung. Unb ich fann nicht leugnen,

ba§ mich, mas bep ber Ausführung biefer@d|e

©. 18 f* »ortommf, ein wenig befrembete. „SÖenn
ber eine SOfcnfch, frißt es, feinen Begriff oon
ben Arbeiten frt, bie ftch auf eine &ad)e an«

wenben (affen , wie roill eres ihr anfefcn , ob fte

non ber 9totur, ober burch bengleifj eines feines
'

*Wlof. ftibl. II.& i ©(eichen
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©(eitlen , in ben 3«^önD gebracht worben tf?,

in welkem er biefelbefieht, ©in ®olf , weiche*

nie bom Tieferbau etwa* gehört hätte, würbe an

einem geprägten Tiefer, ober an einem reifen fö>rn*

feibe, nüht unmittelbar bie J$anb be* SSJtenfdben

erfennen* bringt nicht zuweilen bai©piel t>cd

Sufattd auch etwad regelmäßige* f>eroor. „ 2Bef-

d)e iBorauöfebungen ; unb wozu bep ber Srage,
ob im ©tanbe ber SRatur , außer ber bürgerli*

eben ©efefffeböftr *>ßne befonberd beoßalb errich»

tete Verträge, überall ©igent^um ©tat t fyabe unb

bezeichnet werbenlänne, ober nicht? Unb bep ber

k|ten Tibficht auf*v SBerhältniß. ber 9>oUtit zur

Sttoral? — Umgang, Tienlichfeit ber ©irren

berjenigen, bie£igent(mm*rechre gegen einanber

haben feilen , fann bep jener $rage jo n>ohl *or«f

auögefe|t werben; zumal ba ißr gegenwärtige*

^nterejfe auf QSölfer unb Regenten fich beziehe

2Cuf ba* perfbnikhe/ angebohme ©igenthum

nimmt ber Sßerf. |iebep gar nicht ^Kücfficht; ob

gleich fein ©a| allgemein lautet.

fRed) eine anbere ©chwierigfeit, gegen bi<$$e)

hauptung ber natürlich flattjtnbenben @igen*

thumdrechfe, fcheint bem R?erf. ©;ao f. barmne

}u liegen, baß ba* ©igenthum eigentlich feint

Beziehung fei; , welche bie ©acht auf ben ©
genthümer / fonpern eine Beziehung welch!

anbew $?infd)Cn gegen ihn hoben. : Unb biefe

begehe barinne, baß fie ftch burch Vernunft,

grunbe bewogen ßnben,,. bed ©ebrauchea ber

x ** \ ©Jff>e
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0ad)c f«d> pt enthalten. Unter Sföenfdjen im
freien Stfaturftanbe aber fonne biefer Bemeg«
grunb nur entmeber £iebe jum anbern fepn, unb

biefe ifl nrd>f betörunb eineß oollfommenen

1
9£ed)t<£ be$ (uibern ; ober $urd)t oor t^m fdjdb*

lieben folgen , trenn er bem 2lnbern baß ©einige

1 nähme; mo alfo baß £Ked>r beß anbern baoon ab«

1
bangen mürbe, maß berjenige , ber bagegen ju

1 bant>e|n 4ufi ^dt(e , 1 am meinen fürchtete ober

frf)ä$u.; b. §• eß mürbe überall fo gut alß tein

I Sletbt bß

,

YtöiXt &'• " -j3
1' ^tber 1) bangt bocf> baß ©afepn *iw$ 3fa(&»
1 Xti, unb bie Qöahrheit ber Behauptung feines

1 SDafepnß, nicht ab oon ber ©tärfp aber©chmädje

I
ber $ur ©d>onung beffelben befiimmenben Be*

I
»eggrünbe bepgcnnjjen ©uhjecim. Unb bie

1
Hauptfrage maSr, bleibt hier immer biefe:

I
Ob unabhängig uon ber ^inmiZitgimg anberer

SOtenfcben ©rünbe in jber Sftaftjr Potbanben fmb>
um meldfjer ©iffen ein Uttenfd) eine ©acf;e (bie

er beft|f, bearbeitet fyat, einen 2(pfel ben er ge*

pflütft unb in ber Hanb ; hat, mie beß Berf. ei»

geneß Bepfpiel Riebet) ifi)roil dfo&frin nennen,

ron anbern forbern fdnne, bag j^b'm foldje

nid)t entreiffen, unb, roenn fte eß. träten , ße mie

Ue6ertrefer eineß Sftaturgefebeß, alß Ungerechte

beüadjfen fonne ? 0bar ob , mie bfö QSerf. Be«
bauptung mar, unb noch ifi, ber Begriff pom
©gentpume fchon in fab fchiiefa,nbafc eepon
«Ben ob« ben meinen 2Jienfch«n antrfaruu
:-j i 3 tperbe.

!

1
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toerbe, unb bag ber, weUbHn «gegärt, von

tiefcc ©eftnmmg ber Uebrigen im ©anjen ver*

fidjevr fei? , welches bestes ohne SBerfefcr unt>

SBerabrebung nicht möglich **}T —
fcheinet e$ Dagegen, bajj eine Sache, Me idf

hervorgebracht, ober auf irgenb eine 2frt in$3e-

ft| genommen habe , wenn in biefem 3aWe fie

niemanb vorher gehörte/ baburch in ein

f)talg mit m\i fomm*, betDem baS getoetne

SftaturgefähW empört , nicht Wog bie aufge-

fldrte Vernunft es unrecht ftnbet,- ibenn ein awi

bever fietfiÜ (Den SRothfail angenommen) ettf*

reiffen ivtff. €« wäre vomUigenfhum beS^Ren-

fchen frepli^ nicht
1 Die ^rage , tvouur einet aU

Hin todre, ! 2lber mehrere SWenfchen voraußge*

feht, brauet bb# einer nicht auch bie anbern $11

fragen , w»b ity't (finroiffigimg abjuwarten , um
icgenö ettttb fein €igenrhwm kennen jufännen.

©eine perffalichen Ärdfte bodj jufärberf? mo^r.

©obann aber auch feine J^cmblungen ; »mb fo

tbüter ba6/ R>orinne feine ^anMung flerff , ober

tväd baburch entflanben ifh £)ie§ ifl eine hochfl

natürliche #*rbinbung bet SSegriffe» (Sichte

heit eine« SKe$te$ ober ©igemhumes, unb «Recht

ober <£igenthdW fefbg fmb hoch nicht einerlei?.

Ilrib 9ted)t »vttrbe immer ein reeller begriff blei-

ben, t^nHwf«nftuchtbatel^Bim fepn(©:

*4), uterin gfei$ bie ©efmnungen aller obeefel

frieifien, unter benen ich mith beftnbe, mir mein

Siecht unb @igent|«tn urtfith^ machten. fKöUb
- i MM
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bleibt 3taub ; wenn gleich ber 53eraubfe nur tu

ner wäre gegen JPmnberfe bon Sidubern, bie fein

<£igenfhum nicht achteren. 3) es, wenn t$

euch hiebep auf Sßetbeggrünbe (infame
, für Die

roiffenfcbaftUcbe SlBahrheit roieberum genug,

baß für bie 2lnevfennung ber 0'gentbumßred)fe

unb $ur Achtung für biefelben bie QJernunff in

fccr 5ftatut bet (Sache ^»nreic^enbc Söeroeg*

grünbe ßnben fann ; unb fann biefelbe auch hier

nid)t baoon abhängig gemacht »erben , obbtefet

unb jenet objectiben ©rünbe einfie^t unb

cuf fidf) mirfen läßt ober nicht. >Die Sehre

SBißenfchaft unb bie SBcmerfungen bei* ©efdjicb*

te fonnen unmöglich immer mit einanber über*

einßimmen. ©ie ?ü3i|Jenfc^aff muß ißre objec*

fibeS^Ba()t(>eit betupfen, — »enn fte auch nicht 0
jebem Subjeete folcbe mittheilen unb einleuchfent)

machen fann. Sftadj ber »irflidjen Tlnetfennung

ber einzeln« Subjeete barf fie fich nicht beßira»

- men unb einfebränfen. i.ciVi:

5Daß ber iCerf. S. 26— 38 borfrägt , bewei*

fet fefjr beuflich , baß in 23e$iehung auf Staaten

eben fo wenig, alß in Ebficht auf einzelne Sitten*

feßen, bie ©rünbe unb ©rennen beß digenthumß

burch baß Sfofuvgefef genau beflimmt »erben;

unb baß eß her) jenen natürlicher SBcife noch weit

länger »ähret, biß burch Uebereinfunft bie bepm

Sttaturredjt mangelnben ©eßimmungen enfßehen,

»hr ‘Knfehen bann aber burd) noch mehrere £m*
bcrnijfe aufgehalten »irb. Unb bieß begrünbet

i 3 ~ Otter*
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döerbingg bie $ofgerungen , *mm bfe% ^bfi#

93erf. |u (fjim ifh 9)ur bod?niä?t fo aügemem>
cb fte felbtf ober ifyte ©rünbe mand?mö( «Möge-
brurft ftnb. . . . ;• v

*' <•

53«? biefer Unterfudjung übertte natürlrcfren

©rünbe ber ©genf$umöred)te> foroof)l ab 6et?m

gofgenben , fommtes fe§t auf bie genauere £3e«

ftimmungeineö unleugbaren, aber ieid>t unb oft

tntjwerjfonbenen @runbfa|e* an; ttemlid? biefeö

:

//ba§ bet allgemeine Stofcen/Der SÖortljeit be*
gnnjen menft&fafren ©efd^leb, M i)oc&ffc

©efefc be$ ^atutred)teöfe9.-^ahun, fdjliegt

ber 93erf. *) bie 25eflimmung bes53ejienim«ti*

geben $aft butd) objectioe ©rtbtbe oft fo fd?m*r

«fl> b) freue S9?enfd?en aber, JStationen uni*

©ouoeräne jebeö beffimmtere $ed)f unb ©efe$,

g. bes 0genf£um0 , ab jenem (jodjjten ©e*
fe#e fuborbinlrt, auch mit nad)S[l?aaj?gabebiff*jf

feinet ©ranbeö anguerfennwi $aben
: fo er$eHef>

wie fd&roanfenb unb unftd>er , b«r> bet ooüigett

Ä^ähgigfeiftwn jenem erflen ©rutibe, bie na«

füröcben ©genf&umsretfcfe fh?ft ntßflSi. $)a c)

ferner ba*^3$o$l 3?iejer ein größerer $f>ett bes afl*

gemeinen 5Bo^b ifi , ab ber QJortfceil eines ©ut>

geben ober Qöeniger: fo entfielt baburdj noc$

tne&r gmeifet gegen ben ©rtmb bes natfirfidje«

bolffommnen ©gent&umsrecfrei ber Heftern, in

Coflifton mit bernt 53effth ber ^rßem» ©nbli$

4) werbe bas fuborbinirte ©efef ber ©eredjrig»

feit in aufjrembes <£igent()um unter beit

1 ' ®?ifß(ie.
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CKTtirgrfcbern be« (Sfaafeö , außer ben pofifit>cri

©efefen unb bem 3«vang ^ Ö&rigfeif, gegen

Ausnahmen , bie einet etwa in ©rtvagung feine«

©runbeS, beS 95orf^eiIö im ©an$en, machen

mochte , burd) bie «Befrachtung noch gefd>ufo

baß M JBepfpiel folget Ausnahmen $u gefaxt*

(id) , unb bas ungefd)tvad)te Tfnfe^n bet Siegel

ein größere« ®ut für« ©anje, aiö berQJortbeü,

ben bie Ausnahme r>€i*fc^affte ,
fdjeinen muffe;

fca, mo ein Q3epfpielfo leiefef jur «Nachahmung

beftimmen fdime. Unter Regenten unb QJölfern

ober fep biefer ©runb lange nidjt von bemfelben

©etvkht; ba aufber einen ©eife ber QSorr^elf,

ben bie Tfbroetcfrung von einem ©efe|e ber ©ered)*

eigfeit hoffen faßt, fe(>r groß unb für ben 9ÖoF>f*

flanb eines ©faafes entfd)eibenb fepn bann; auf

ber anbern ©eife aber von einem fofdjen «Bep*

jpicl unter ben Golfern bie jenen QSort^eil über*

tviegenbe fdjablidje 5ofge fo fe£r nidjt ju befürdj*

fen (lebt; ba ber äbnlidje $aü, tvo es nacfjge*

abmtiverben möchte, fs halb nicht, vielfeid;t nie

ivieber entfielt.

£>ie *H6ftcf)t beS (Bevf. ift Qiebey feineStveg«,

bas natürliche «Kedjf ben jufalligm «Borrheifen

einzelner ©faaten unferjuorbnen. «Bielmehr ach»

tet er ben 3uffanb bev SD?enfd)hcit auebrücflich

für ben voüfommcnflen, bep welchem biejenige

ffrenge ©erechtigfeit , unb biefelbe <£htfurrf)t für

^igentbum unb Vertrage ,
bie jef?t nur im $)ri*

vatieben hen-fcht, auch in ben^öerbanblungen ber

i 4 ©taaten
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©Maten ßd> gnbef. Unb er lagt uns ^fm>
ba§ biefer Bufianb »erbe »irflid) »erben — fo
halb gleich« 2B©hl(ianb

, gleiche 2tufllärimg unJ>

Sittlid;feit ber »eifen QSolfer unfereö
i

2öe(tt()etfÄ

bern Qü()rgeij ihrer SSehetrfcber feinen fcbeinbare»

33t>rn5anb
, unb ben gutgefmnten gurften feine»

SSemegungggrunb ju eigenmächtigen Schritte»
geben n>ivb (S. 93). 2(uf biefeni3ufianb fepn
bie Regeln ber SDtoral eigentlich berechnet(@.9^.

3t ur aber, »ennbie ©efmnungen unb £anb-
lungen anberer einem Staate nicht erlauben, bie-

feu Bnflanb fdjon afsnwfltch entnehmen: fp,
tonne biefer auch feine Sttaafjregeln nicht nac^
einer *Borau«fe£ung,bie nicht Statt §at, be-

ftimmen.
>

,

.

^

&« Söerf, hat auch hi« m ber J^auptfadje

fo fehr Siecht, bagrnan es, nur um fp mehr be-
bauerf, bag er nicht noch fbrgfaltiger enrfertig

ober betulich« ausemanber gefeit hat, »aö }u
*9tigüergänbnifön tytlag geben, formte* Öfci#|
uod) mehrere Ausluge |u machen , aus ein«
Schrift, bie jeber meiner fefer in $änben haf^
eher feiit befommen fann, »illich nur mit roe-

pigera bemerfen, »as bep bem - vielen fÖerggu^

gen, »el<h«S fie mir berurfachfe, mir poch SBunfchj

geblieben i(L Ziemlich
i 0 bag b# SÖerf. immer

möchfepon einanber untergeben hgbpn biegäffe,

»0 ein« aus »ahrer ober oermepnf« Sffotf), ober

aus 3$eforgni§ eines ihm beoorfrehenben Ueber-

fatfs, ftembe* äga^um angreift, »an betten,

»0u i
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wo es nur um SBorfheil unb Vergrößerung ju

t^un ifl; bae$ jefjf biöweilen feinen bann, al<

ob bie einen mit benanbern ficfy rechtfertigen fönn*

ten. a) &aß er weniger ©ewicht gelegt hoffe

auf bie günfrige 33eurtheilung , weld;e wiber*

rechtliche ©dritte ber ^olitif , wenn ßeglücften,

großen unb bauerhaften Vortheil begrünbefen,

bei; ber SRachwell erhalten ; ba biefe Veurthet-

Jung aus mandjerlep ©rünben entfielen fann,

bie nicht* gegen ben Augfprud; ber reinen unb
allgemeinen SHed;tsilehre beweifen. 3) Unb bei;

ber Behauptung , bäß wenn in Angelegenheiten

ber ©faafen Pom firengen 9te<hfe nie wäre ab«

, gewichen worben, nach SDtaaßgabe beö ho&ern
©efe|eö be* allgemeinen 9ftu£enfl , bie SDtachf ber

©taafen, SKegierunggform, unb bie meiften

menfd;lichen SDinge nod; in bem Bußanbe fepn

müßten, in welchem fie por taufenb fahren wa*
ren (©.68), 1>aßbie@efchicbfe lehre, baß burd)

biefe Veranberungen , ße mögen nun Pon ber

Ungerechtigfeit unb ben Jeibenfdjaffen ober ber

Qßeißheit {wgtfonimen fepn, bod; $um $heil

wahre Verbeflerungen $u ©fanbe gefommen fepn

;

(69) baß er bep Urteilen, bie fo leicht übel

perßanben werben fönnten,folgenbe 3n>eife(n hoch

auch einigen SXaum möchte Perßaffet hoben, a)

Ob bad, wag witEltch unrecht war, auch nöthig

gewefen $u Bewirtung bes ©ufen ? b) Ob es

benn fo gan$ gewiß tß, baß nicht burd; gerech-

tere 9ttaaßrege(n,wenn gleich etwaö anberes ober

i S fpater.

c
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ftatü, bodj noch etwa* eben fo gute« ober nod)

heftetet fyätte fornmen finnen? c) Ob tlnrecbf

babureb auf(>Äre Unreif ju fenn, wenn hie S3ot*
fe()Uttg bisweilen fo fenfet , baß ©ufeg barau*

entfpringt? d) Ob et and} hur ber n>öl)te»

ÄlUgbeft gemäß erachtet werben fänne, Jrjanb-

Jungen ju unternehmen, bie> roenn ftcf) auch ber er*

»unfebte €rfofg offerndcbfl baoon roabrfcb’einltdj

- ermatten (äffet, bodj einen fiatötliebcn @«mi> ,

bet SJNßbinigutjg infidfentbalttn, barummetf
fee gegen ©runbf<i|e anffoßen / welche Nc naför»

licbßen ©mpfmbungeh unb QRorfMunggarten für

ficb b^ben , unb bew allgemeinen S5efien gemäß

f ftnb; welche baberauebr oftmalige ^nebenöbrücbe,

immer neue Kriege/ wie bie ©efdjkbte MJter,

ueraniaffen., in bereit SSetradjf jener erfle SBor*

rbeil fe()t beben flief) wirb l (£nbltd> e) menn bed>

im ©tyflettt bet Sftafut bw ©efe$ ber ©erecb*

titfeit aflernäc&jt umer bem bätbfJen &efe$

,

ber

9?ätut gemäß ju banbefn, ober ju tbun , wat in

aller JjMnftcbf bat ©effe 'itf/mit ber Sftfltor an*

meiffen übereinfHmmr > fidj jeigt, nach biefem

trfi bas ©efefc bet Verträge folgt, auf welchem
bie Siegentenred)fe berufen; fann et Dem ©9*

, fiem ber Sfiatut gemäßfeint, Ben ber britien ftelg«

eine Ausnahme ftu machen, junt 97ad>f()eil bet

borbergebenben §d^crn ftyicbe?' 'SSemf flttlid)

guter 3iißahb beo t&ide», bie itV®efel(fd)aft

leben , eben fo wo|>l äht bepi ©injelnen wichtiger

für ©lüdfeligfeit fff, als jebw äußere gfrrrbeil;

2
! " fann

eäim.
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fann es tt>at)te 9>olitif ftyn, btefen $u bewirken

mit SJerlcfung feer ©crecftfiöfeit /
mit Unter«

brüefung ber natürlichen ©efuhle oon ©a§r£el(

unb 93iHigfeit? ©enn, »nie ber Q?erf.Ifelb|l

lehrt, im bollfommenern Sujtanbe ber.©enfch*

^ett ©erechtigfeit für Staaten unb Regenten

eben fo heilig f*bn mug, o(6f^r ^‘0flllcutc i

fann ei ber ©oralifi anber$afeUm>oüfommen*

beit, 3mbum, Abweichung »em jXecbtoer«

galten nennen , wo fie ei ntcf)t ifi ? ©urbe nicht,

wenn im ©egenfheil ei wahre 93olltif , alfo t>er-

minfrfg unb recht wäre, dugerlid)eß (Eigenfhum

unb 3vet;(>eif anberer an$ugreifen , fo oft cs ber

großem ©efellfchaft jum 23ortheil gereichte, (©«

47 ff.) enbiieh auch folgen, bag wahre ftoUtif

bem Unfchulbigen leben unb &tye rauben bürfe,

unter gleicher Q3orauöfe$ung ? Unb baju wirb

unfer QSerf. hoch gewig nicht fagen. ©owie

icf) wohl weig, bag mehrere v>on Ibiefen ferner*

fungen feine wahre ©epnung unb ?(bftcht nicht

treffen, ©ie fotfen nur 23ebenflicbfeiten fet;n

gegen bie gaffung unb ©enbung einiger ©tcl«

len. ©ei) folgen wichtigen fünften tg genauge

93orfichf nicht unnutje ©ubfilifdt ober eigenfm«

nige drittelet?. 3>enn wenn auch, wie ber SSerf.

.

an einer ©teile fagt, bie ©rogen, was fie für

»ortheiihaft galten, immer leicht mit einer fchcilt-

baten &ertheibigung,nach ben gemeinen ©runb«

fd^en v>on SKecht unb ©eredjtigfeit, bor ber ©eit

$u untergüfen wiffen : fo fann ei unö boch nicht

gleich*

/
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$iÜfig fepn, was fte oon bem wirflicben $er$äitnt£
ifcer £anblungen ju jenen ®runbf«|en in iljrcm
Serien benfen, mic abfolut ober wief)i;pothefifd>

unb untergeorbnef bie Pflicht ber ©ered>tigfeit
i^rer fcbeine. Unb baju, benfe icb , fön»
iten bie SKoraüflen boeb, wie wenig es aud)feiy,
unb wie mittelbar, bodj immer etwas beptragen.
llnb auch baju, bag ihnen jene fcbeinbare s#er*
#(jeibigung nid)f $u leiebt wirb.— „©ewig
i)eit unb SKecbt fommen febwerer aus ber ©eit
hinaus, als man glaubt; lagt uns nie ermüben,
für Sßabrbeit unb fXec^t |U fpreeben.,, •)

s*
*f i»

IV. ©runbriß btt aWgemeineit ?m#
unb frittfd>t anfängÄjränbt jn ti» •

M« «Bgemcmen SDlftapboftf. Q3ct*
2. t> 3«o» ©octor unb ©rof. btt

x
•mmk :m Ifcaufc

, 5nVS

>

nttfRon bet) $ranfe unb S3tSpttUL
' *78^ ,bie 2e<i- 246, b«t SDtetapb*
» 35^ w* 8* V~ '"U ‘ *.

..
.-..1 , r>

®enn man bieg fejr&tidi oueb nur afs eint
neue fcarfMung ber tfantiftfjen p&ilofopfiie be*
fratbfen woOfe — ein ©eftebtspunft

, ber aü<$
bem QSerf. fefbjt überhaupt wofri nicht migfdllig

, * ' •
,

’ .u *1

* *) 0. (Bitting. «Jtfl Wagajin J5. iv. ©t, in. ©. 414,

.

‘
i
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feijn fann — fo wffrbeboch nicht nur bie 2(uSffih s

rung bem0d)arfffnn unb ben <£infid)fen bes 93erf.

machen; fonbernbfe $reunbe ber^o^i^eit

auf' bepben @eifen würben es U;m banfen muffen,

baff er, burd> eine meutere iufflärung ber am
meiffen ©efrembung oerurfachenben Xeuffmin»
gen be$ .ftonigsb. ^ilofep^en, ben ffreifenben

Parteien bie ^Bereinigung ober "tfnndherung er*

(«idjtert hat. Tiber er hat fiel) nicht nur in ber

Tlufflärung unb Tlnorbnung j?antifcher ©eban*
feu als ein Selbffbenfer »on nicfff gemeinen Tin«

lagen bewicfen
; fonbcrn feine Arbeit enthält int

93lcnt unb in ber Tlusführungauch nod) manchen

eigentümlichen 3ufa|; befonbers in ber £ogif^

Ä'antifche ^been leiten ihn jwar auch h'cc

in ber ©reujbeffimmung ; inbem er fo wenig als

möglich in bas ffd; einläfff, was ihm empirifdj,
N alfo etwas unter ber SBürbe wiffenffhaftlicher 9>hi*

lofophie ju feim fcheint, fo fciel mdglich auf bas

ftch einfchranft , was er aus allgemeincnSJcgrif-

fen oom Qirfennfniffücrmägen unb beffen ®e*
brauche folgern $u fdunen glaubt; ohngefähr, wie

auch bie SÖoffffcbe 0d)ule bie ©rennen ber iogif

beffimmt hat. SDarinne laffe id> nun gern einem

jeben ie(jrer feine ^rcp^cit unangefochten ; foroip

id) mich auch ber meinigen, nad) meiner beffen

(Jinficht, bebiene, inbem ich weniger ^unfffpra*
** dje unb mehr empiriffhe ^fpchologte in bie iogif

bringe. 9Tur bas befrembet boch nicht ohne

t/ ©runb, baff ber föerf. bic Regeln bon ©rfor«

^ - • ' j fchung
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fdjung bet Urfotfjeti, unb QSermeibung ber babep

fö lc(d)f entflebenben ^rtbümer, ganj »egge*

taffen bat; ba bod> eben hierauf bas %Befeti bei

QtecnunfitgebeaudjeS beruht, -unb bieß lefyrftütt

alfo, nod) mehr als bad öonber iecrüre unb bom
©ebraucb ber 3m9niffe,in bie 2tflgetneine£ogif

ge(jdrf.

,

, ....
> x i

3d> »erbe nur einen $^eit ber ferner«
fungeu unb3«>eifel u&er einjefue^öfie ber £o.qiE,

wie fie mir begm iefen entflanben, ;uub begm
görriefen biö and ©nbe geblieben ftnb, ^ier mit*

t&eiten; bet) ber STOetaphpftf aber , ein 9>aae

J^auptpunfte jur genauem Öeleudjfung auö^eberu

. SDer ©erf. unb jeber ber weiß, »ie riet es '

auf bie erflen ffeinflen unb feinfien ©efiimmun*
gen ber ©runbbegriffe unb ©runbfa^e anfomnif,

jumat bet) ber Sfftethobe, bie alles auf föegviffe,

'

unb ihnen gemäße ©runbfä$e/ tebucitt, mirb es
mir nicht übel beuten >1 wem ich es überaff itt

ber iogtf, unb befonberö in ben erften Kapiteln

berfelben, genau nehme; unb bepatfem, »ad nicht

ganj f(ar ifl, flehen bleibe; ben ganzen ©inn,

ben es enthalten fdnnte, audforfdje, unb gegen

ben ©runb, auf roeldjem es beruht, abwäge. ;

v 3(tfo gleich im erflen Kapitel ber i&nieitlHigf

bon bet €tfenmm§ .©. a>,u» bet) ber Untere „

fcheibung ber gorm unbSBtaterie einer ©rfennt»

»iß, Xnmerf. i. ber ©ah |tngef?ettf wirb „bie

gorm iß jeberjeit eine «§ittlbtung bed ©rfennt-

nißpermögend. „ gotm her inntniß ift nach



m
ber por&ergefcenben (£rfldrung tJCjEf Q?erf. biedre

unb 2Beife ,
n>ic bie Materie georbnet, er*

' fannt, tbicb. €rfennen (jeijjt tyrn „mit 33e»

tpußrfepn ftd> etroaß Porßeffen. 2(lfo iß bet? je*

betn Srfenner ein Orbnen , ein QSerbinben beß

9>ercipirfen mit fd>on Porrdt£igen , aufffdreriben

unb beßimmenben Sßorßettungen. 2(lfo bet? je*

ber (£rfervttniß unb ber Hvt unb Söeife, n>ie fee

ein ©ubject fraf, eine Operation ber eigenen

grafte beß ©ubjectß. ©o weit gan$ richtig.

SOenn gefegt aud?, bajjcö nid;t baß Stfenntmjj*

bermogen Der @eele fefbß mdre, maß jene 311m

$Öen)u{jtfet?n , jur ilnterfcf?eibung unb Tinerfen*

nung, nötige 2(nfd?Iießung ber ^erceptiotl ((£r*

fd;einung, (£mpßnbung) an bie entfpred?enben

porratjjigen SßorßeHungen beroirftc; gefegt, baß

biefe ^[beenoerbinbung fdjwft in ben innern Or*
gatten , bem materiellen .^beenfpßem, erfolgte:

fo märe bod? immer fubjectioe Operation ba. —
Aber nun bleibt bod? immer bie Jrage nod? übrig

:

Ob bie §onn Der €tfeuntm{?, ober bie 3rf unb

ÖÖeife, mieetmaß erfannt mirb,gan$ unb gar ein«

JDanblung beß erfennenben ©ubjecrß iß; ober

burd? ben ©runb ber Skaterie, ober beffen, maß
erfannt roirb, $utn fd?on beßimmt fcptj

fönne?1 SÖ?an fantt Ieid?t einfe(?en , baßaufbie-

fer poddußgen $rage, in ber Prüfung ber ^an»
tifd?en g3^itofop^te^ fe£r pielcß berußt; ba biefe

(?mtptfäd?lidi? baburd? ftd? unterfdjeibet, baß fte

nicf?t nur in ber finnigen,, fonbern überhaupt in
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tmfrer ©rfenntni&mebrais anbereSpflemeblop

allein Don fubjectioen ©runben abhängig, glaubt.

@o muffen mir atfo wofyt bei; Dem ©a§,bafj bie

«$prm jebergeif eine ^anblung bei ©rfennfnip*

oermogens fey, nodj etwas langer Derweilen, unb
burd) Tinroenbungeu me^r tiefa auf i&n fallen

Taffen, i) 3ur 7Lvt unb SBeife, mie mir etwas

erfennen, aifo jur gorm ber ©rfenwntfj gefcdrf,

mie eSaud) immer jufdrberflbabin geregnet mor-

ben ift, bie ©unfetyrit, Jttarfjeit, ©eutlitfr*

feit/ Unbrutlid)feitx. ber SBorfMungen. Unb
. aus fubjeetwen ©rimben entfpringen biefe frep#

lieb immer: in fo fern als fie beflimmte ©rabe
ber iöollfommenbeit ober ©infdjrdnfung beS €r«
fenntnijwermdgens borausfefen. Tiber bod) t) -

fann biefer fubjectiöe ©runb nid)t immer eine

*£)anblung bes €rfenntntfh>ermdgens Riffen;

ba er oielmefcr oft eine, ©infdjrdnfung ber itVafif,

ein Jpinbemifi, (ginfdjrdnfung be6 ©rfenntnifj*

toermdgenS ober ber ©rfipftnbungsmerfjeuge ijt.

b) ^dnnen bie Q3erfd)iefcenbeifen in ben ange» •

geigten Stimmungen ber TTrf unb ®eife, mie

etwas erfannt wirb, nid^t allein auf ben fubiec-

tfoen ©ruitb gegeben werben; ba, bep bemfelbeit

beßimmten ©rabe bet SJottfommen&ett ober

€inf(bränfung bes ©rfenntnifjoermdgens unb bee

2Ba&rnef;mting$roetfjeuge» bie einen 0tyecfemtC

me£r Klarheit unb £>eutlid)feit erfcbeinSn, als bie

anbern natf) SDtoaggabeibrer^igenfdjaften, burd) 1

bie fie afjidreMfcbt bemTfage^uftbemölrf.m.

juftfcicfen. = >

./

t
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Zufcbicfen. Tflfo objectiper ©runb formeller

v33afd)ic&en^eifen t>er (Erfenntnig fd)on in eine

v

Jpinfidjr. 2) 3ur 2lrf unb ©eife , wie etwas

• erfannt wirb, alfo zur $orm (Erfenntnig,

fonnte man audj red)«?»!, wie neben einanber ober

nad) etnanber
,

einförmig unb regelmäßig , ober

regellos abwechfelnb , baß ©annid)faltige wahr*

genommen wirb. Unb eben bie Kantifche 9)h‘*

lofop^ie rechnet alles bieg jut $orm unferer (£r»

fenntnig, in ihren ©runblefjren pon SXaum, %e\t,

unb ben Kategorien. 2lber mir weld)em SKecgte
-

lägt ftd) behaupten , bag bieg Jormefte unferet .

^rfenntnig blog auf fubjectioem ©runbe beruhe

;

mit welchem Rechte bieg alles fo fd)led)tweg

v^anblung be$ £rfennmig&ermbgen$ nennen ?

2llfo biefen ©a| fönnen wir bem Q3erf. nid)t fo

biegt gewonnen geben. Ob er ihn in bergplgi* •

-

nad) allen feinen Beziehungen , gücfweife zu be*

" weifen im ©ranbe ig , wirb fidj zeigen. Ober

Pielmeh* id) fann porauß fagen , bag er zu mei*

ner Befriebigung bieg fo wenig als Kant felbg

geleitet hat» ©enug bag ber ©ah gier °hnc

©runb geht; Z^etjbeutig, unb wegen ber $ol*

gerungen, bie et Peranlagen fpnnte, bebenf«

lieh ig»

$.7. ©.$ „(Eine fpgemafifege ©rfenntnig

«uß ©runbfä|en ber fubjectioen Vernunft igeine

fubjecttoe,tt>illfütlid)e ober ^rtoatroifienfehaft.,,

— ©ie biefe ^räbicate hier zufammeu femraen,

pergehe id) nicht, ©aruru mug bie(£rfenntnig, ,

Philof. »ibl. II.». SK baz»
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boju foflematifche Stfenntnifj, 3ÖifFenfchaffeqm
fubjecti&en ©tünben, juff xtnlifütltff) fepn?

Tonnen tti<f>t ©runbe ber Srfenntnig fub|eceit>,

unb bod) bom 183Uten beö erfennenben <Bub\ecU&

unabhängig fet>n? 2(ud) wenn es folcbe libvotx*

djungen non ber gemeinen QJorfMungöart wären/

bie mit 9\ecf)t fceifien ftonen , (wie*

wo# jebe (Srftnntnifj, jebe^oi$e(fon$/5Ba^
^eif enthalt) Die Abweichungen ber 93orfMungö»

«rt bes ©elbficbtigen , ©afmfmnigen , pnb eben

fb wenig wiflfürlich / alß bie eigenen Sinfidj>fitf

bes ©enieöt, t>ie ber gemeini^MR^M^
nkf>f erreichen fann. 1 Ober, wenn nicht auf tÜ
3Bif(fu(jrbe0 erfennenben ©ubjeefe« , aufweldje

anbereiöiflführ fott (td) benn baS ^3rdb»cot 903101*

fürlid) h»£V begehen? Ueberhaupf muffen wi*

behutfän* fepn bep ber SBurbigurig ber fubjccti*

Den Srfeniitotfgtüttöe. @o gering ber üöenff

foidher SDenfarten unb SHepmingen fepn mag;
Deren fubjectine ©runbe ntt&t aüf bern mögtid>ff

fbr^fältigett unb regefftidpigen ©ebrauef) beö Sc*
fennfni^rermdgenö, fönbern auf tlebereiiung^

leith^finn unb(eibenfd)aft berufen: fo wenig bur-
'*

fen Wir fubf^be Stfettnfrti^gruAbe fchlechfweg

£erabfefen. ©enn eines jeben eigne QSernunff,

)

wie fte in i$fit ift, entfyait hoch bie foften ©runbe

^u feineni teufen, jur Unrerfcf)eibung-be3 SBa#
ren unb auch felbfi $tir UriwtfebeibwMj

C^iecriÄiinb @ubjetfibeti in ber Srfennt*

niß, ‘tjhb Autf) bie^antifch« fpbfapfHenimtäfc

Digitized by Google
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$u fubjecfibett QSernunftgrünben in ben micfiftg*

|t<n 2fngelegeu$ei#en jule^c i&re 3u^ud;f ; viel*

leicbt nur ju fpdte..-* .

5* ,/$to boe Vermögen ’fid) ©efefe bor^u*

ffeffen Vernunft ljeitff, unb bie Q5orfieffung beV

©efe£e nur burcb SSernunft möglicb : fo tf!

Ötaminff jeOerjeit Oie Quelle Oer ©efe|e, ‘fte

mdgen a priori ober« pofteriori erfannt »erben./,

Söo biefer <3a$f)to$ielt,ift leidjt a6jufe(jen. 7(bec

bie, Definition ber SSernunff jugegeben, ouö n>ef«

djem er folgen foffi fotann biw Diicbtigfeit' bei

^olgebod) tvoljf nicbf behauptet werben. Die
epibente golge ift nur bie, bo§ bie 93ernu#f> bie

Duelle Oer ©rfenntnifrbe?©efe$e ifh^rfenntnifj

Oer ©efe£e unb ©efefe -felbff ftnb boeb ni<bf ei*

nerfep
; roie uberfwupt ©rfenntnifi unb Object bec

(Erfenntntg ntd)f einerlei fmb. tOOun borf auch

nur bem Sage beö 2?erf. linb bei' @d)lufjflr*;

burdj bie er if)n begrünben roiff, ein roenig rorii.

ter iwcbbenffcu f* jeigt ftcb ; bie -Urijuldffigfeif

beffelben noch *ne£r. 31* bie QJernunft bie Oiteffef

bev ©efege , toeii bie Qforfleffung bec ©efegesfii#

burd) Vernunft mdglicb ifi r- fb inu^te m<m audjs»

fogen fönnen, bafj von offen icgenS bur<^ Ofifctii

bagrung ober ^Promulgation be$i©0fe0geberd be«

fannt gemachten ©efegen bie Quellen in ber

Vernunft berjenigen fep, ju*ßreh<5Selanntfd>aft

biefe ©efege gelangen. #bet> »«rittwg unb' barf

fo fpredjen; »etmifegen, roae fidy irtbßr geroägn*

liegen ^Öebeufung berSÖJotfe fogut unterfc&eibefc

•
• : SW * \ idpt?
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lagf ? 9tod> me&r ; märe berötiinbfäf, noch »eU
djem ber Q5erf. feier fcbliegt , tintig , bog barj«.
nige ©rfenntnigoermägerr, o&ne »elcber bieder«
ffellung einer ©acbe nicht möglich if}, tueÜuelfe

bet ©ad)e felbjt fepn muffe : fo würbe fret>ftd^

flucf) halb beliefen fepn, bag bie ©innen ober
bar ftnnlicbe ©rfenntnigoermdgen bieüueße nid>f
nur bet färben, ©etliche unb tdne, fonoerrt

überhaupt aller beflen fep , war mit. in unferer ©r*
» fenntnig bie .ft'örperroelr nennen;! ©eil wir nur

burcb bie ©inne ©rfennrnig bauen fcaben. 7tber— bieg ,()iege $u uieler auf einmal’ enrfcgetben.

3öar inebefonbere noch ben QJegtiff pon &t*
fefctn anbelangr: fo $ aurgemacbt, .tag jurö
eigentlichen begriff, jum Unferftyeiben unbQBer*
binben feinet Q5eflimmungen in einem Q5ewu§f«
fepn, frd^ep©rfennrnigpermögenerforberlfdj iß,

Uttbeil nnb QSernanfr. Ubev ba$ iß bamif nidjt

auögcmacbf, bog lins nicht bar «jftaferiale $u
ben iöornedungen non 9btfyfpenbig?eit unb ©in=

; förmigbit, fotgiid) jum begriff non ©efefc, butch

©mpgnbung gegeben fepn fönne. Unleugbar iß
es pielmebr, bag wit SRot^wenbigfeif bepm ©r»
kennen unb BBoften unb meutern 55egimmungen
unferer Suffanb« empfmben. $odj bieg gehört
weiter nicht gie^r; *: r:*;\T,;v> : d •

; ©. 37 ig b*rJpauptfa£ ber $.44 biefer : Q0enn
ein ©egenjfanb erfannt werbend, mu§ er fine

SBorftcUung ttwben. „ ©totg feirtgucer Burt.

brucf fiir ben. gewöhnlichen, fimpeln, gemein ter.

« Vfi flanb»

üssm 1 .
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ganblicgen , bag, wenn ein ©egengnnb erfanni

werben fort, eine Q^orfHQuttg bon ii>m entge*

fiel)en muffe, .^räfnger, frappanter fltngt frep=

(ich ber anbete ftusbruef., • Tibet woju in bet

ypfyüofopfyt, wo es um ftufflarung unb 2Öaf)r-

beir allein ju t^un ig, jt'raftoußbrücfe , wenn

fie nur Verwirrung unb 50?igPergdnbnig t>eran=

laffen ? Unb bieg ig bo<h firmer ber $aU wir je-

ner unb anbem tf)r a^nfiefjen Lebensarten btefer

neuen SPhilofophie. ^ener 0a$

,

bag was er*

farmt werben $11, in eine ‘Vorgeöung mug
bemanOelt werben, fuhrt naturlichauf bie$ol«

ge, bag alfo alles, ms wir erfennen,. Woge

Vorgettungen in uns fepen , welches aud? in ber

^onrifeben ^>^t(ofop^ie awßbrucffid) fa gelebt

wirb. Unb wenn bieg nun nicht ^bealismus ig,

unb fepn foü, weil baneben gelehrt wirby bag

wo(jl ben ©rgheinungen obetbert VorgcfJungei*

in uns etwas ju ©runbe liegen fonne, bagunfer

Vetganb, wegen einer feiner ^been , etwas ab*

folutes babep Poraußfe$en muffe, wovon wir aber

im nrinbegeo nichts erfenneten
; wenn jene aus

einanber entgefwnben @d|C nicht 'Realismus
fet>n follem fo »eranlaffen ge boef) nur 50?igver*

gänbnig. Unb welchen Luljen foüte er benn

haben, weiche Tiuffldrung geben, ber Tfasbrucf,

ba§ bet ©egenganb , ber erfannt werben foff,

eine VorgeUung »erben / ober wie es weiter

h«gt/ in eine SBotgellung ttetroanbelf »erben

muffe ? Vermutlich begreiflicher machen^ wie

50? 3 wir
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wir von bem, was nicht in unS , fonbern öufjet

unß i|T, (Ürfenntnift |>oben fönnen. 7(l>cr a)

fonnen wir nicht (Ulcö begreifen ober weiter, ot$

ti uns gegeben ift, aufflaren; tonnen es inöbe*

fonbere ntd)t, wenn wir bis; $u ben ©runbbe»

flimmttngen unferer ©rfeimtnifj gefommen ftnb.

itnb bann b) weld)e2bjffldvur,g unbegreiflich*

feit gibt es, wenn id) fage, bafj id> ben $if<0,

oufbem id) fd>reibe, unb bie 53üd>er, bte »w:

mir liegen, bnburcf) erfenne, baß fie in ^Ot*
Teilungen ftd) toerroanfceln ? 216er fo wie id>

fte erfenne unb vor mir habe; biefe ®egcn|Tdnbe>

erfenne unb weiß id) auch , baß fte nid)f meine

SSorftettungen ftnb, unb nid)t ju QScrfMungett

werben, tnbem id) fte wafjrnefjme, fonbern bafj

icf) nur bon ihnen QSorßeüungen (tobe, fte fetbft

ober unabhängig von mir unb meinen 5?orßel*

Jungen für mid) unb jeben anbern 9)tenfd)en ftnb

unb bleiben, was fte waren, e^e ich öürfennfmfj

von ihnen ha *te. ®ine ©ad)e, bte ftd) ber*

tbanöelt, wirb etwas anbers, als fte vorher war;

ein Sftenfd) aber , ober ein Jpaus , wirb burd)

meine ßnnlid)e Wahrnehmung im minbftennidtf

verwanbelt. ©ieß tt>ei§ tch ,
wenn id) eö auch

nid)t weiter begreife. Unb bas ®egentf)eil von

bem, was icf) mit ©eroißheit erfenne, fannmir

meine (Jrrfenntniß unmdglid) auffldren unb be*

greißid) machen , fonbern nur verwirren. 2flfo

laßen wir es betjm alten @afc, in welchem wir

bet) unfrer <£rfenntniß 33or|Mung unb ©egen*

»• >• { . jlanb
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fiemb ber QSotffelfDitg unterfcheiben; fagen , baff

eine Q9orfieHung »om ©egenfianb in uns entfie-

len mu^ ment? mit etwas erfennen foffen; nicht

bafj ber ©egenfianb QSorfieffung werbe. ©olche

^wepbeutigfeiten unb Verwirrungen, in ben erfreu

Anlagen unb ©runbbegtiffen. bes pfjÜofopf)ifd)elj

<S9fiems,fömwn unmöglich gut tfjun. . 2öir

wollen je|t bech;übtr*uch ben 58et»ei$, b«i bec

Verf. für feinen ©a| führt , burchgefjen ; 06 er

baß bisherige «überlegen ober einfebränfen ober

uns fdnfi noch etwas lehren farm. (£r lautet, wie

folgt. „S)etm ernennen helft e&en,>,fch etwa«

»orfielleu ober es in eine Vorfiellung verwalt*

beln. ,, Knfw.' a) ^t»<is erfermeu unb etwas

ftch »orfleflen fmb-fchonr nicht gmg gleichgültige

KuSbrücfe. 3<h flcH* mit eöpas 2lbwefenbeS

ober auch etwas erbkhtetes »ooji über wenn ich

etwas gegenwärtiges wahrneljme unb erfemw>

fo ifi bief Urfennen mehr als ein.blofeS fuh »0»?

- (teilen . b) SBenn ich mir auch etwas nur »6*?

fieüe, einen gegenwärtigen ober abwefenbenStten?

fchen: fo »erwanble ich ben ©egenfianb ntd>t in

eine Vorflellung. Qöie »iele unb wiberfprechenbe

Verwanblungen ber ©eqenfiänbe.gäbe es aufer*

bent oft nicht $u gleicher 3eif ? „TUfo^eif? es wei-

ter, ifi ein jeber ©egenfianb eines erfennenben

Söefens felbjteine VorfWlu»gv>ir.®fair; fomie

bas OSorbergehenbe , gegen bie übliche tmb.ber

^efchaffenheit unterer, (&fenntnrf»e# wirfHch

gegenwärtigen ©ingeawigtmefjöne ^ebeutit»»g

•uH** ' ‘ SN 4
v’
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184 HI. $eutfcbe 0^ttftetu

6er©orte ©cgenflanb unb^DförfMutig. „Unb,
folgt nun , fo fern bet ©egenfianö noch buefr
nicht* weitet beftinunt ifi, mit bet Worflet«

fang einecUg. „ $)ie§ fännte nun freilich eine

(£inld)rdtifung beö ©inneß 6er oothergehenben

©ä|e fein», jur 33m>ahtung für Sbealißmuß*

SDafur will id) eß auch/ ob eß gleich nicht beut«

lieh ifi, gelten (affen, ^mmer aber bleibt ®runb

für meine <£inroenbung gegen ben ttußbruef, baß

jo- oft etwaß ernannt werben folle, ber ©egen*

ftanb in eine QSorfhrlltmg oerwanbelt werbe. Unb
bleibt, wenn ee weiter heißt: „Cöettn wir fdnnen

ben ©egenfianb nicht anberß ernennen , alß nur

burch bie «SBotßeUung beffelben,, Vorauf ich

etmibere : ich etfennev waß not mir liegt ,
$a?

hier, tifch »c. fo, baß ith mel#> tiefe $>inge,
j

bie ich erfenne, ftnb außer mir, unb twnnttr unb

meinen 93or(Wlungen
,
wrfdneben unb unabfmtt«

gig ; mag ich nun auch wißen aber nicht wißen,

Wfe, unb burtt) welche Sleihe von SOfabiftcattone*

meiner ßfcamr, tiefe ©rfennmiß in mir entfielt;

unb mag gleichwohl «ine unb bte anbere bie»

fer Sftobiftcattonen QSorßettung , Q3iU> im ÜXfr
materielle $bee «ber anberß heißen, ©o lange

jene mir gewiffe ^rfenntniß nicht anberß ange*

griffen (mb<6efrettert werben tann ; fann ich fte

einer , weafctauchWt fkfc begreiflichem, aber Wie

jener nicht äberonftimmenben ©grßellungßart

nicht aufnufem« „$)ie $3ebingungen ber

ffeüungen, heißt eß $uleft, muffen hoher auch

vKf i SJebin»-»

\
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TBebmbungen ber erfennenbert ©egen(Tante fron.,,

Hih boch roo^l nicht. Siebingung meiner 3?or*

Teilungen ifTauch, bagftein mir, mir jugehd*

ttg, mein ©gentium fetm, mit mir gef)m

unb »ergeben. Tiber »iele 0011 bert ©egenfldnben

meiner ©fenntnifj, felbfT inbera ich fie bor rttöt

$abe unb etfenne, (in fenfu compoßr6) gef>6reR

mit nicht ju , unb mürben ficb $u meiner 3?aä»t

gar nicht pafjen , fo gut ich and) bie Q?or|Mung

«nb Qrrfenntnifj t>on ihnen hafwfann. ©eben

auch übrigens nnb »ergehen nicht niit mir, fon«

bern bleiben an ihrer ©teile unb überleben mich.

— 3$) funn es mahl borherfehw, bog tiefe

lange Äritif über etliche Tluöbrficfe nicht aller» 1

bings gefallen mirb. IDemiod) mar fie ndrfjtg.
'

SDenn bergleichen Tlusbnicfe haben bie $?i§ber»

fhJnbnifie, übet melche bie 0reunbe tiefer neuen

— tch mtU fie; um «tieber in etroas mich gefal-

lig ju bemeifen, mit bem beliebteflen Flamen

nennen — Wttfd>en 5>§ilofop^tc (ich fo fehr be»

,

fchmeren, unb ben ©chein eines ungleich grdfjern

ttnterfchtebes ber Ehrbegriffe , als mirflfcb rot»

hanben ifl, heran (affet. Unb etliche folche'Sorf»

etfldrurgen fmb fdjon dfter bie ©rtmbfroffe garf*

jer ©njteme bonvbunbig(Ten Weben gemeferi.

Sttan fann fonflnichf leicht mehr facitis in vtr-

W fern , of& i<& ** bin.. Kber menn porter

viel Ttufjehen unb Trennungen »erurfachen , auf

«Sorte gebaut unb getraut mirbt fo ifl es erlaubt

unb ndt|tg,ber> «Sorten ficb aufju&alcen unb ihre

^ J 3uläf.



1B6 III* Sfceutfcfct Stiften*

Bufäffigfdt flrenge ju pröfen. £)iefe ©itfdjtrf*

bigung gelte mir beim öueb gleich für bie folgende

SJemerfung. .
•

,

*.

§»48. ©.28. „THird? ben @a$ bes Sßi&er»

fprucf)eö »erben erft alle (Jrfenntniffe möglich. w
SDurcb ben bas befttmmte Urteil ? £>ie£

IO* nicht bie roa§re SSJIepntittg bes ^erfaffer**

©onbetn nur fo btel: ba£ ©efe| , baß eineSöor*

fleüung tttd>f aus »iberfpred)enben ^heilen be-

ließen faw, liegt, erfannt ober unerkannt, bep

jeber^rfenntnif* ju ©runbe, ober t>ielme^c im
SBefen einer jeben <£rfenntm£. ?

§.64. tragt ber «ßerf. ben @cj| be$ JUtei*

* Renten ©ttinbeS not, Jn fo fern, er ftd? blofj auf
bie $orm unterer <£tfennfnij? begeht, ober ben

©runb unferer 18or|Mungeri bon, etegeoOättbeti,

C°If folcfjcr , a(fo eigenrlid) ben ©runb ber Up»

fheile) betrifft ; ben. ©feoatniffgrunb ,
* nid}t

©runb beö ©ei;ns auper uns. ^d) bin billig

«innerflanben barnie , a) tfa§ .bie -U nt evf’eßeibun

g

tiefes <Sa|es bon bem ©runbfaße ber objeetiom

€auffalitdt motßig, fty ; jtnb, b>ba|5 jener * erfe

• ©a| aus bem ©aßbe* 5öiberfprutf)S fliefe. Sfiut

fäeint mir bte©adbe> fo. »ie itß.ge (Intfit.Logi

§.63. u. lieber % u. §*33) gefaxt unb ent*

»tcfelt frabe,. beutlicßer ju »enben. £>0# hier.*

über fommt md>f mir, fonbefn anbern, bas ent*

{(ßeibenbe Urt^eif tJM*n . , , :£ :sKr

* §. 144. Bejahungen flimmen jufam*

menunbfuiD aufs l)6cßfte wwagfam*,/ SDieg

> ^ •

/ finb

\
'i / >
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fmb bod) fdjwetltdj wicber beuflirf) oußgebtucffe
;

©ofe. <£ß »erben feine SSeofpiele not^S fa?n /um
bemetfiid) $u machen, tote fie in ber ftmpclffe»

unb gewöhnlichen SSebeutung bet ©orte ge*

nemmen, folfdj fepn würben, ©er Q3erf. §at

o^ne 3«>*if*i etwaß rid)tigcß habet) gebücht >nür

_ju furj fid> außgebrüeft. •
' )'

. berate bbn Den Urteilen fommen rne^

tere ©ä|eoor,unb machen $um -P
0-

ragrap(jen auß, bie gor ju fetd^te felgen oußbett

SSegrtffen fmb. ©0 $.§5. $.230. „€m parti»

cular bejo^ettbeß Utf^eil fann nie einen einzelne«

25egriff|um ©ubjeef hoben.,, Ofuf eine ge*

loiffe ®eife öerftonben tonnte ber ©o$ »0$
falfd) fepn. 2Kan fonn oen einem Sttenfche»

particulariter gute$ unb böfeß fogen. Tiber fo

nimmt mon in ber iogit ben Tlußbrutf nicht.)

.S>och>^^terinne laffe ich oueb einem jeben gern

feine 5rcbhc>^
•

©ie ©tunb‘^l)«MU beß 93erf. bbtt bttl

0d)lüffen fchränftftch/bet) ben^afegorifd)en,blo jj

aufbieerfle^tgurein; »eil olfeanbere hoch auf fte

jurücfgefcraibt »erben fönneu. ©a ober hoch

bie 0d;luffe ber jwepfen unb brieten $igut m
geroiflrn Rotten eben fo natürlich entfteften y al$

,

0chiüffe beterfien $igur , jo, wie £ambert ge*

notier bemerft, bißWeilen bie natürlichfien 5öen*
' bungen futb : fo tonn eß bod} foiim gut geheimen

»erben, bafj ber Q?etf. olß ganj allgemeine

6d}lu(jtegejn onfeft , »oß nur, Siegel für eine

•

„

.

' - - ~ unb
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' «nö &te anbfte $igur ig, j. Q3. bag ber Unter*

fafc jeberjeit bejafytnb fepn möge, ber $t>(ge

xntiDtcfelt er bod) felbg bie Statut bet übrigen
Figuren. 3(uch haben ig nicht afles ganj rieb*

ttg ober beutlicb gemacht. So lagt ftdb ate
&runb ber Sieget , bag in ber aten ^igur bic

©onduftön feemeinenb feon muffe, beffer bieg an#
geben, weil eine $rämiffe feemeinenb fepn mug, •

uttb biefe« barmn, wert ber SBl. 5. in bepben
§)ramigen baö ^rabicat ig, folglich wenn fic

he^be bejafjenb waren , bie bepben mai particu»

lar, affo gar nicht communis fepn fdnnte. Steht
aber ein Schlugbegriff tm negarifeen 3$erhd(tni§
gegen benSftirtelbegtiff: fo fann bieg fein @runb
|ur bejagenben ©ondugon fepn, fonbern jurfeer#

neinenben. 5)er ©runb, ben ber £?erf. angibf,

pagt auch nicht auf affe ftdfle. Schlüffe bec

jwepten ftigur fünnen gut fepn (in Barocco unb
Cameftres), wenn gleich ferne reine ©otwetfi&n
beö Dberfa|e< möglich, biefer webet negatit>,riod>

ibenrifch ig. ©enug gut ©ondugon , bag ber

öberfaf per contrapoßtionem fich umfehvett
lüget. ©ben fo wenig lagt gch-bemeifen,

tag bie ©ondugon in ber feierten §igur jeberjeit

particulür feerneinenb fepn müge. $>ocb ich mag
hep biefen gingen, bie mir feibg gu wenig wi<h»

ttg fmb, mich unb meine lefer nicht langer auf#

haltert. Unb würbe nicht fo feiel batüber ange«

merft haben , wenn ber 93erf. nicht in ber QSor*

tebe airtbrücflich ertldrte, bag ihm Untttfuchun«

gen

Digitized by Google
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gen übet bte §orm beß 35enfen? baß ©tdjiigffe

unb 5Öefemlid)fie in bet fogif fmb.

§. 152. wicbberinnete0tnnfoetf(drf$ „$)ie

^äbiqfeit, non fid> felbft unb unb feinen t()äfie ,

gett 53eranberungen (©ebanfen) £8orfrettunge«
*

empfangen, £eif?t bec innere0inn. . SBarutn

biog tätigen <3ßetdn0erungen> ©ebanftn ?
Stimmt bec innere (ginn mebt auch bie fetbenber

Seele roa^c, Söegierben, iBerabfdjeuungen unb.

untere ©efü^ie bie auß innern ©egenflanben, au«,

53or(fettungen, entfielen ? 'vkü > i

©ie 0legein bec g)rafrifcbeniogif, »0 bieje»

nigen, bie fiel) in ben r£eoretifd)ßtt ©runblebren

unterfebeiben , bod) insgemein lieber gufamme«

fummen, ftnb, fo weil her 53erf haben gu ge^n
für gut befunben f)at;:ge^ücig unb ie^cceid) not»

getragen ; unb > mit - riiantben unöerfennbaren

$enn$eid?en etneß biefe Regeln auß eigener 3(n*,

rtenbung unb Uebung lennenben 3benfetß.i«9tun

gut 5JRetapt)bftf.
r v>v>..

;
> , ,.n

*

'

r 3;ti feiner DDtefap^fd gibt ftcb bemt bet^erf.

befonbetß SWnfce, bie $ontifd)e ip$t(ofop$e fo

uotjüftttgen, ba^bie biß^ev bagegen gemachten

©nroürfe baber; vetfdnoinben , unb ifyü ©rßnbe

mit ben ®efe|en beß menjd>lftbeu 53erfldnbeß

Polier übereinfiimmenb ftdy geiget»-’ fotfeiUr Unb .

gen) iß if? cs ihm gelungen , t^eifß bur cf)
1

bie 3n*

orbmmg beß ©angen,. t§eii«bur#? bie, _ba wo
9Wi|jver*
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?miß»«*ftdnbniß nad) Den Wa^evigcn Erfdf>run*

oen am meiften ju befürchten ronr, gleich beyge*

brachten Erläuterungen unb Unterfdjetbungen,SU «** b
i
c

Ä£;^Ä»Ä;
IkwW **mm^n «*

ä:?^ä%ä
' ßeüungsartunb Einreibung bet bi6|et

«ff««®sä
«anM eben Damit einahber nod> mef)r nafcette,

nbtr rocnn man fid) betm au(f) nitflt gan} *****"

fXm ju gtog «# *>

«Jj? *fS£
mit» nitfpt t

mec
6
"l' ginfnfet un6®enK,

06f
aJ'twreÄrt* ">'« *****$"** > “f

***.

#/4Äb imm« feguWfW*. 8»£*"
'££, au«f>ef>™ ,

"*£**" Bmrt»

' ä|
Äf! •*»w# •
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fcnfd^öft im f!rengen@inn bcs SBorfeS. <33aö

nicht apobiftifch gciPljj, was nur tt>a^rfcf;eüilid^,

glaubwürbig, oernunftig bann, nid)t$

weiter ; iff in ber SDietaphofib als 2Blffenfti)aft;

nidtt juldffjg. (£ogif $.454. u. ©orrebe.).

$)em andern ^^eife , mir wenigjlens, iftSOle»-

tapfwfib fdngfl fctyon nichts anbers gewcfen , d$
tlnterfuchung, mag oon bcn nicht in bie ©inne

.
fallenben ©cqenddnben unsres 9fad)benbens, mit

gutem ©tunbe, ober unfercr Vernunft ge=

tnäf}, ju Ralfen unb anjnne^men (et)', maS bie

perfd)iebenen barauf fid) btjiefyenben Sttepnungeit

für einen 2Berr^ frnben, wenn man fie nach beit

allgemeinen Siegeln ber SK>af)r()eif unb 55afjr*

fdjeinlichbcif prüft, 3«^ f;at es immer noef).

9)ietapl)i;f*iber gegeben , bie fdjarf bemonftciveit

wollten, was fid) nicf>t fo bemonjrriren lafjt. Unb
beswegen bann aud) bie ^antifc^c £ritib nid)£

für uberflufjig evblarf werben. 2lber bod) triffc

nicht jeben, ber in ber SSftefaphpfib befd;eiben bog»

matifirt, b.f}. auffuebt, was bet) ihren Unferfu*

djungen in ber Vernunft De» meiften ©runb für

fid) §af

,

ber Vorwurf, ba£ er nid)tige 2(nfprd*

d)e auf (j&fenntnijfe unb ^Öiffenfc^aff mache, aus
Mangel an ji'ritib unb (Elnficfyt, was ju einet

. ^ßiflenfehüft erforberlid) fen; ober als ob er mit
finbifchem@toljebie 2lnfovbecungen cinfufttf*

polier , unb ttefbenbenber dünner ignorirtc

(^Dtrebe ©.IX). 2iud) bie Äantifdje Sttefa*

P&Sfif enbiget mit ftnerftnnung ber ©ültigbeic

folchec

7
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foldjer flSorfleßungen unb Urtbeife von ©egen*

fldnben , von benen wir feine unmittelbare Sr*

fenntttiü ober Mcbouungjaben, für bie tvit

uns aber nad) bet Analogie unferet Srfennmif*

öug fubjectivetn ©tunDe bejiimmem #on ber

gegenfeitigen ^ilofop^ie unterfebeibet fte ficb aber

Riebet) barinne, bafc ge •) &evor fie $u biefjen fu&*

jectiöen ©runben unb bereit Tlnerfennung fommf,

twn jenen SSorfMungen unb Uttbeiien fub b«w

fig fö auÄWutft, bajHb* 2B««b böl5ur^/

lern Vernünftigen ©ebrauche,; ju febt b«P&8«#

fe* ju.’feijn fcbelnet; b) ba§ fie etjl mitteltf b<?$

Bnfchens unb ber SKotbmenbigfeit ber moralt*

fd)tn ©efe^e non einem, wenn auch nicht gleich

auöfrücflict) angejeigten , becb $u ©™nbe liegen*

ben bcjlimmten Snbalte, ben fubjectiv gegrün*

beten QSorjMungen non ©oft u.f.ro. ifct 9iecbeA

iftre ©ültigfet vor bet QSernunft, ju behaupten

fudjf. SJNir hingegen Übernt etf möglich t nnb

nbtbia, biefes $Kerf)t früher, in ber *og»f, $u be*

«rdnbem (f. meine Inßit. Log. ä Metaph- §.

63-65.) mötbig tonni*«/ »eil, wie bie®efchichf«

ber OSttoralpbilofophie unb vieler einzelnen $>enf*

arten leb«** Diejenigen 9Korölgefe|e, bie wie

mir bem^ntttefleber (Befbjlliebe, ebne ©laubett

an ©oft unb ein anbertf ieben, wirf(ich nichf

vereinigen Pönnen, benenjenigen, bie biefen@iau*

ben nicht b^ben , auch feine ©ebote ber ?8et*

nunft ju fern febeinem »Diejenigen aber , weL

cbe bie 03cvfd)riften ber ©Äethttgfeit ohne aUa

-io; eisen*

Google
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ifggniw^ ffr Stofurgefeß*

erfefuien , glauben erttrofter; - wie? Die ©toifeic,

eben Deswegen feine Öffnungen wn SSelobnum*

gen in einer anbern QSelf, $u i^rer Upferßübung, _

‘.nörbig ju hoben; ober oerlangw eine fonßfcbon

gegtünDele , nidjc feit erß u*n i^rer roitfe^ ju

macßenbe, Q}otau$febung. , SDod) eö wirb n&hig

fepn, biefen mordlifcben ©HinO ber SRaf. Sino-

logie einmal inöbefenbere genauer ju prüfen ; weil

fearauf fo oiel anfommf. (Einigen aber tpiß>

fcieß wenige fcf;on genug unb tüdig Perßänb«

lid)fepn. U& -.'iu f.
.

• >
> ©nblicb iß ein allgemeiner Jpaupfgrurib bec

«Snfjwepung, ober beö SDZißoerßänbwfleö bie »er*

fd)iebene ©eßimmung ber^mbrucfe Srfennt»

mg, unDteeHet ©egenßanbtotStfenntniß. 3«
bet $anfifd)en 9>()ilofop()ie iß Srfenntniß fo üiel

als &nfcb<HUtng, ober unmittelbare 2Öabrneh=

mung in ber Erfahrung, 31nbere, bie ba behaup-

ten, baß wir pon ©ott, Peögleid)«« Pon beit

©ubßanjen, bie außer un$ Porbanben bie

- Äorperweif auömadjen , unb pon ber ©ubßatj®

unferer ©eele einige , wenn gleich unbbüßdn«

big«/ Srfenntniß baben, Perßeb«jwmter einer Sr*

, fenntniß jebwebe QSorfMijng, non ber wir. per»

?nünftigen ©runb bQbcn , nnjunebmen, baß fic

einen »irflic&en ©egenßanb ba&*/ unb baß er

in Jßejiebung Ottf uni unb vnfere ©rfernttniß

:n>irfitd> bau fep, mag mir ums Pon ibm rorjMe».

Sine abfolut objectioeSfftnntmß— mennj»icßc

^ Phiiof.ÄibUI.». ?W
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bas Object eben bie fubjectibe QSorfMung fel&ff

ij! — fcheint biefen ^Ph‘l°f0P&cn überall nichts

ju fepn. 2)ie ^ontifdie ^>^i(ofop^te la§f unter*

beften, ba mo fte uns aüe$ ©rfennen, allen ^n*
halt bet begriffe in bet 2(nmenbung abfpridjf,

©ebrauef) biefer nemlicben begriffe ober .^been

jum ©enfen, unbroenn ein bernünftiges ^n*
terejfe hinjufommt, jum ©laubetl ju; roo es

benn alfo nicht mehr febmer ift , ftcb roec^fclfci*

tig einanber ju berftehen ; unb nur barauf an*

fommt, melcbe 2lrt (leb ausjubruefen in allem

23etracbt ben QSovjug berbiente. Unb ba fcheint

mir nun bie bisherige Sprache ber 93^Uofop^«it

ben 93orjug $u berbienen ;
a) weil es bie gemeine

Sprache ift, unb bie gemeine Sprache unb 93or*

fleflungsart $u fe^r barunfer leibet, menn mir

jagen, baf? mir feine ©rfenntnif? bon ©oft unb

jeinen ©igenfehaften unb feinem Willen fyaben,

baf? unfere £?or|Mungen bon bem allen feine ob*

jectibe Diealitdt haben, leere begriffe ohne Sinn
unb 53ebeutung fepn, fobalb mir fte auf bas Object

felbfl, mie es an fich i|f, anmenben; ju hart

fljngf, baf? mir an benjenigen glauben , ben bem
$rojt unb Unterffuhung unfrer 'Sugenb hem eh*

men follen, bon bem unb beffen ©igenfebafren

mir gar nicht# mijfen, in Q3e$iehung auf melcben

alle unfere begriffe unb ^rabicare ohne allen

Sinn ftnb. f. $. $3. §. iii. b) Unb bie gemeine

Sprache unb QSorfMungsart mirb h«ebep o()tie

SRotl) angegriffen ober bcrlaffen; meil ben un-

' Idt flatthaf»
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fiaffhaffen Anmaßungen, ©inbilbungen, $tmi*

merken unb 3mbA»nern, ‘n ^nfe^ung unferec

©rfenntniß turn @ott unb anbern^ unficbtbaren

5öefen , bie barauö entfpringcn mürben ,
n>erw

man mepntey baß mir bas abfolute SSßefen bet

©oftbeit (ober irgenb einer ©ubfranj) ganj erfen*

net», ober irgenb eine reine objecti&e 93orfrelluiig

banon haben, feid)t noch begegnet werben fann.

Qöie benn berSBerf.eö felbfi in feiner SRiir.^0 *

logie (§. ^46 f.) angemetft bat, baß oon ben

nevnunfftgen iebrern ber ^^cotogie immer ©rin»

nerungen bagegen ftnb gegeben worben.

0 SRad) biefen t>ot(dufigen allgemeinen ferner*

fungen wollen wir nun in bic J^auptjtucfe ge*

nauer eingehn. Alfo

A) <23on Den Körpern unb betn SKaume

ober ber 0innemwU.

©er in ber erflen ©rfdjeinung ber ©ritif

nm meijlen auffallenbe @a(j, baß öüe .Körper

mit famt bem «Kaume nichts als bloße QSorfiel-

lungen in uns fepn, bloß in unfern ©ebanfen epi*

fiiren , finbef ftcf> jmarnuht in ber COietapbpßf

bes £enn 3. Aber bod> werben anbere ©d$e

gelehrt ,
bie bon biefem Ausfprudje nicht weit ab*

(leben ;
unb einige Sh«» 1« gemeinen ©or|lel*

lungsart werben mit allem ©ifer, als ©runb*

irrthümer, beftritten. ©S wirb nemlid) jmar ein,*

geräumt unb auf bas nacfjbrucf lid>fle behauptet,

baß bie Objecte, bie wir imSiaume wabrneb™»

t , ;
' SR 2 r«Ue,

' 0
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ig6 Hi. ^eutfc^c ®cf)*ifun.

»«eflc , Wir?II4)e ©egenßonbe fepn, büß fie auf
«ns mirfest, uns afßciren. §. 26. ©ennodjj aber

foflen biefe ©rfdjeinungen, bie mir JWtper twu
nen, unb miftefß unferer ©innltdjfeif roaf)rne§«

men, nid>f für jU& btßehenbe IDinge fepn, fort#

bem bloße 33e<jtehungen auf unffrr ©inniic&Mf,
miri^r alfo vorfjanben fepn, mif i$r Wegfällen.

§. 348. Obgleich nicfye geleugnet wirb

,

'baß &*
was Kbfblutes 6er> i$nen ju ©runbe liege, wo*
non mir ab« mit tag mfnbeße mißen. ©ir
anb«n TfbnocafeiPbes gemeinen SDlenfcfcenfcer*

ßanbes, ob« ber gemeinen 2?orßeffungSarf tmö
<Sprad)e, geben Riebet; gern ju, ja falten e*

für fo einleuchtenb unb «usgemachf, baß esfaüni
mefnr brauchte erinnere ju werben/ a) baß utt-

ftw Slßal)tn?i)mung ob« unfer SEBahrnchmen
nichts außer uns unb non uns unabhängig beße»

fcenbeS iß, baß aber unfer 2?erßanb unfer Sßafyt*

nehmen unb ben ©egenßanbber®ahrnehmung
fe£r Deutlich non einanber umerfd)eibef. Unb
baß mir bie außer unferem mahfnehmenben @ub*
feere unb unabhängig non bemfelben norfjanbenen

Äärp« fo mabrn^men , wie es fl>eil$ ihre $fld»

tue, t^eilb bie unfirige mif ßc| bringf; baß mir
«Ifo tyr ©efen nicht abfolut, nach allem, nxri

es in ßdj begreift , unb wie es irgenb einem an#

bem 0ubfecre etfennbar fepn famt, fonbem nur

auf unfete ^GBeife, ober nach bem was es für

«ins iß, erfennen. Ubev babep , glauben mir, (affe

fi<h hoch ß&r wohl behaupten, unb Um nichtm i
. '

_ f
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fugficb aufgegeben merben bi« 23eh«iupfung,

Daf fciefe felbigen Körper, bie mir finnlich »a(jr*

nehmen, auf unfcre SEBetfe , ober nad) Dem
tt>a$ fie für uns ftnb unb an fid) haben , wahr*
nehmen

, für ftdf> , oon unö unb unferer ©inn« "

(idjfeif unabhängig befTe^enDe $>inge r?pn. Denn
einmal roiberfprechen fcd> bie bepben ©d^e nichf

:

a) ber ©egenfianb meiner ©tfennfnif; (in fenfu

diuifo) j.<S. bie©enne, Meid; fefye (nicht info
fern icb fie fefje) ijl unabhängig Pon mir oorf)an-

ben , unb b) ich erfenne fie , fo wie unb fo roeie 1

eß meine «ftafur jufdfjf unb mif ficf> briugf. ©>o*
bann aber roifi ficb ber gegenseitige ©a| gar

I

ntd;f recht atitbenbcn lajfen ; roie fitp bod) phi«

i

lofophifcb« ©ä|e anroenbjm (affen muffen. (|$

,

pflegen jroar bie $8ertheibiger berfeiben feine foi*

,

cbe tfnroenbungen auf einzelne ©egenffänbe bep*

l(

jubtingen. HUein biefe föeinen hi« mehr alß

(

jenothig; um eß recht beutlicb ju machen, ipie

i
eß mif bem affgemeinen 0a|e gemepnf fep, bafj

I

bie ©egenfJänbe , bie mir finnlich roahm^nen,

,

f«nc für fid> befic^enbe £>inge fepn. «Senn ich
'

nun $. 53. bief; anmenben nrili auf bes ©erf. pot
mir liegenöe $ogif unb «Setaphpfif. ©oH ich nicht

mif allem .«Xed)f, mif einem gemein öerffänblicpen '

unb non af(em ^rvfhum frepen ©inn ber QBorfe,

fagen fdnnen : Die§ 53uch, tPOPon ich fumliche®>
fennfnifj habe, biefj öbjeef, roelchesjur ©in*

- nemreff gehört, ijt ein SDmg.für fiä), ?fef h* un*

i abhängig, oon mir unb meinem (Jrferotfnifiöer»

$fi 3 * mögen
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dnbig
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.

™ld>« tw mir fe&e (um
ferfrf)ieöen bon meiner Storfieflung), ifl ntdjt ein.

^nt>er” qe$6tt e,nfm3reunbe,
mir e* geliehen, ©eine Griffe» unt,
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togentfrm auf biefe(b<n gefr i&m md)t tetlotZob erpe gfcnfr md)t in feiner 2(nfd>auung bat

HnA ba
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ba
f ?

»

on mirDteoi»

hi«- .^5
)a^n ^o6e ? Unb, noch einmal, <0 iff

Jier m^t bon bem &runbwefen offer SWnterie
2^** 6ei> biefem Jfdrper, biefem <8ucf>e L
©runbe «eget, unb bon mir nic&t erfcnnt

batTrVZZT fff
^rpCr> *fm

Seb°vt ' mefcfje* id) fehei

^ mir befannt gemocft fabe, unb

fl
be^ai

en
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ffcf) t>CC«ieiben ; wenn fie mir nicht wefentlich jur

“Äuffldrung fdjienen. Jpabe ich fyebey Äant unb

feine greunbe noch immer miß&erßanDen : f»

wäre mir begegnet, wa$ aßen feinen ©egnern

wiberfahren fepn fofl. Tiber an meinem guten

5öiflen Inge e$ hoch gewiß nicht. Tiber wun*

fchea müßte ich benn um fo mehr, baß e$ beit

aSertheibigern be$ <Sa$e$ gefallen machte, fi<b

auf Tlnroenbungen etnjulajfen, unb barüher ju

erfluren. Sie mißen ja , wie leicht bet) aßge-

meinen Tluabrucfen SRißoerßänbniffe entßeben,

unb wie leicht ße oft burcß ein einziges QJepfpiel

fd) heben laßen, ^ch bin fchon »ößig überzeugt/

baß Äant unb feine $reunbeetwa$ richtiges ben-

fen. 3ftur begreife ich nicht, warum fie ßth fo

ausbrüefen , unb ben gemeinen Tlusbrucf fo an-

ßdßig , gefährlich > wo nicht gar firmlpö ßnben?

3n ber iehre nom [Raum erfldrt ßch berQSerf.

fehr beutlid) baruber, baß bie beßimmfen ©or*
ßeßungen von einzelnen Räumen (in concreto)

bie einen $h?Ü unferer f«nnlichen* ^Sahrnchmun‘

gen ausmachen, empirifchen Urfprungs fepn (§.

84); unb baß überhaupt bie 93orßeßung oon

üXaum nicht angeboren fep, fo wenig als trgenb

ein begriff; fonbem baß ihr bie tarnen «eine

Tlnfchauung, reine QSorßeüung , SBorßeßung a
priori, nur barum gegeben werben, weil ihr

gattytt ©runbfubjecuo, unb in ber urfprungli»

^eti ipefentlichen^orm unfers fmnlid)en©tfennt-

«ißrermägen .enthalten fep ; fo baß nnr bep ©e«

-inmefj Ö? 4 legen*
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III. teutfd&e 0<$)rift«t.$ö6

(«genheit bet QPmpfinbungen ober empirifchttt

3öaf)tne§mungen bie SOorfietfung entfiele , unb
• biefe möglich mac^j nicht rtuö ihnen erzeugt

ober abftrafcirt »erbe, fofgfidy 9taum unb Seit

gar md)t fepn »ürben, »ennba$(£rfenntnifjt>er«

;mägen nicht »äre (§. 247.) Unb biefe 93e£aup«

Cung eines ganj fubjectinen ©runbeS ber 9Jor»

fieffung 00m 0ioum , jufofge »olcber o(fo nid)C

mit 9ietbf gefagt »erben fann, bof oufer unfe*

rev ©innlidjfeit* unb unabhängig tum berfc(6en

Staunt nerhanben fep, fcheint bem 93erf. burdj

bie ^antifrben Argumente apobiftifd) bmiefett,

unb alles , »as biefen ©rünben entgegengefefst

unb barouf geantwortet ijl, fcfjcirtt ihm nicht*>om

minbefren Spange ju fepn. ^ -v/ -u. -v

SDo muß ich benn auch brfettnen, bafjmitbie

gegenfeitfg« ©tepnüng, »te ich fie in b«r ©d?rift

über 9t. iitöß. norgefrogen fyabe, noch eben fo ge«

grünbet 4(8 bamats fchfen; unb ba§ alles mag

Wetfl übet tiefe Materie gefogt ^o(, mir

es nicht möglich gemadjt $at, auch nur einen

©ch«ff mit lieberjeugung mich ihm ju nähern.

SQie er ftch bie§ erflärt, gibter in feinem Söuch«

beutlich genug an. Eber bieg änbert in ber @ad;e

nichts. 3<b mache auch nicht Enfprud)-borouf;

ihn mir um einen ©d)titf näher $u bringen, ©och
*
»iff ich— »enigflensum anberer »Uten— bet? et«

hem^unft, aufben er A fo»ie^.|elbfl/‘immer;

«iS auf ben J^auptpunft bes SBetmsijes, jnrucf-

F6mmt, n«h einige ©riäuterung berftah«. ©i«
'» f '

' v: ©e»i§«

1
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Sacob’S SDJefapbpftE. - 201

Cöcvx>i§^eit bet 9}Jatf)emattE ifl tiefer ?5unff.

SSBenn bte 93orfleüung ober ber begriff »om

SKaum empirifdjen Urfprung«, au« finnlidjen

SBabrnefjmungen 'abgezogen unb gebilbet wäre:

fo würbe bie ©eometrie feine apobifrifdje ©c*

toiföeit haben. S)etm fo fdnnten wir ja nid)t

reiften, ob wir nicht oielleichf einmal ben9iaimt

einber« wafjrnehmen, al« mif feinen brep 2)i«

reenftonen u. f. w. Tiber ber rieffinnige ^ant unb

fcie anbern oenmir gewifj nicht gering gefehl-

ten 5>^t(ofop^en , bie ihm betreten , mögen mir

eö nicht übel nehmen ;
ober, wenn fte wollen, auch

übel nehmen, unb auölegen, wie ihnen gut bunft;

id> begreife nicf>t ,
wie biefeö Slrgument batf

,
SRinbefle gegen un« beweifen foll. Jpabenfiewohl

tiachfolgenbe S5emcrfungen, bie wir enrgegcnfeljen,

einer genauen Prüfung gewurbigef? a) Äann
unb barf benn jebeö Q5ielleicl)t möglich unferm

föerflanbe.ein ©runb fepn, ba«, wa« er in feiner

<£rfeimtnifj ^af, zu bezweifeln, unb zumal, wenn,

reie hierher Jall ifl, baö ©egentf)eil fidj oorzu»

fieflen, ihm fdjledjferbing« unmöglich ifl? b)

- SDie X>otffcUutifl *) »om % wie mit fte ha»

91 5 ben,

*) gaü fcheint el, aW cb bep tiefem äantifeben SHr*

gumeute angenommen roürte, baf}/ wenn bie for:

Teilung oom Kaum empirifcb wäre, auch «De Sc«
*• merfungen, bieficb auf biefc ©orfleDuna gtünbeten,

«Be gotgen , bie ftcb barau« ergeben, feinen an»
' < &eim@runb hätten, afojebe gemeine gBa&rnebmurg.

i- Denn wie tonnte Äant fonft con ihnen. fugen, bafi

' flc alle 3ufäUigfett bei- Wahrnehmung harten?
IMbec
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29* in. ^cutfcOe 3d)rifrtn.

ben , unb big Unmöglichkeit , ben (Kaum , um
ättOer* botJU(teilen/ bereit toir und beroußt

ftnb ber ©runb ber reinen ©eomeme, ober title*
unferer befonbem SBemerfungen über ben (Raunt*
unb ber Folgerungen aus biefen 25emerfunge**
unb if)rer Q3er6inbung. * ©nen anbern ©runb »
fann (ftiemänb angeben. - ©abep «Sntoert es jat
ober ntdjfSj ob man betupfet, bie Q3ot|Mtm$
t>om (Raum beruhe ganj auf fubjecrtoem ©ruttiv
ober annimmt , baß fie tbeil* ouf fubjecti&em,'

f^eildauf objectioem ©runb beruhe, baß i£r
stroas außer bem Qterffanbe entfprecbe , unb baji

*

berH&erffanb fte abne^me aus bem, roas ber@mn«
(irf>feit burcb bie ©egenjtdnbe felbfi gegeben ift, <

unb freilich ^om Qterfianbe nach feiner SJÖeiflt .

ober feiner Starur gemäß angenommen unb et*

fannt n>irb. Ä’ann nicht bie Statur außer und

>

Olfo auch «in ©runb unferer Vßorfietlungen, bet
in i&r enthalten i(t, eben fo unoeranberlid) bei
ftimmf feptt/ *($ unfere eigene Sftatur, unb bie *

in i§r liegenben ©ränbe Unferer QSorjMungen ?
SDie abfofute 9torf)roenbigfeit unferer ©innlkb*
feit fnib mir nicht im ©tanbe ju bemeiferi; eben

fo Wenig alt bie üiotbmenbigfeit i^rer äußern

©riinbe

«bet im gölte i| siebt ttttüabtL ©ie ®tmt*
teilen ©arbeiten bleiben immrt not&wenöige
folgen «tue Dem ®egri# »bet 0«t UotfleUung
vom Kaum;, und beben IS i$ret UntrrffäQung
«eine weitete «rfaf>runß nötöig, nenn einmal die

©orfleöung com Slaurada üb wie» Sie mQ eoU
landen fepn mag. - >
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' ***,

€Jrönbe unb ©egengdnbe; bieg lehrt ber Q3erf.

fetbfl auSbrüdltd). (§.245*’ 73-) @0 wenig nun

ber apobiftifdjett ©eroigheit ber SHathemattf ba«.

burcf> ju nahe getreten Ober etwas benommen*

»irb, wenn man nach ber iehre bes5$erf. fagte,-

otte lehren ber ©eometrie würben mit ber Q3or«j

Rettung »om £Haum Wegfällen, ober, wer wetjj

tote ftd) umdnbern; wenn unfere ©inrilichfett;

toeggenommen ober auf eine 2lrf, bie wir nii$t>

angeben fdnnen , umgednbert würbe t eben fo we-

nig fcheint es jener Üßiffenfchaft entgegen ju fepn>>

wenn iftan, nach unferer fehre oom9taura,fagf,v

bag unfere ©eometrie ftd) verlieren ober oerdn-

bem würbe /«wenn bie £Belt, bie Sftafut ber

©inge äuget uns, mit bem ©runb ben fie au un-

ferer «orftyüung t>om «X. enthalt, weggenommen

ober oerdnbert Würbe. 2Bet fid) oor bem einen?

S©etm nicgf fürd)tet, wirb ftd) aud) nicht oor

bem anbernau fürchten hoben, ©enn ber©d)lu§

a particulari ad vniuerfale , (JinigeS dnbert geh

in bet empirifchen ©rfenntnig, alfo fann ftd)

aQeS dnbern, alfo auch bie 3?orfMung 00m

«Kaum, wirb bod) nicht gegen unfere $&«orie ent-

leiben follen? . t
; ^

1
.

3d> höbe bei) einem oorhergehenben 9>unft

bin ©^genthed um 2(nwenbungen auf einaelne

©epfpiele gebeten, thun wirs auch h*er. ©eo*

metrifche ©ahrheit ifi es, bag in einem ©repeef

nicht mehr a(S ein rechter QBinfel fepn fann. „

$ragt «tan mich, warum ich bieg für eine notf>

.
,

• wenbige .

Google
J.
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»en&ige ©ahrbeif f)afa: fo antworte idj, t»fe

ein anberer, »eil e$ fwbtlar MJ$ Det ^orfW-
lung etgiebt. braüdje freilich baju feine

Beobachtungen ober tBerfudje, feine ^n&ftc*
tion aus bet Beobad)tung vieler Triangel 9?or»
emegefe^t, bafjbaö ©ort Triangelimmer «nb über*

«0 bebeufe, n)as es jeff bebeufet: fo weiß id>, ba§
leb bie rechte Botfietfung habe , unb tiefe Q3or«

fleflungetufcheibef; fee läßt nicht mehr als einen

rechten ©infri ju. ©obalb id) in meiner (Bor*

fielfung 2 rechte ©infei annebme, fann ich nt<$t

mit brep ©etten ben SRaum fdjltefjen. Stammt
es nun ned) herauf an, »leid) jur VßotfteUtmgi

vom SXaurn gelangt bin ,
ob biefe • priori, rein,

«nt bloß aas fubjectivem ©ruttbe in mit ftp?

$)as fann ich unmöglich ftnben. ©e$r gut feh«

ich aber hierbei) ein, »arutn außer ter ©atbe*
matif, wenn mir es mit ganjen gingen unb affen

Ihren uns irgenb erfennbaren &genfcf}afcen ju

thun haben, unferen Behauptungen nichttie gleiche

«pobiftifd;e ©ewißheit (ich verfchaffen- läffef,

Stfdjf barum, »eil bie BorfMung vomöbjeef*

einen anbern ®runb unb Urfprung hat
,

als bie

.geometrifche (öorflellungj a pofteriori ifi, ba

tiefe a priori fepn foff. ©onbern barüm,roeil

biefe SBorfMung ben ©cgenftanD «tfthbpftr

alles enthalt, was id> vom ©egenflanb je erfea-

nen fann; jene hingegen fich auf einen vor mir

unb meiner BotfleUung unabhängigen äußern

©egenflanb begeht, von bem fich «*<r niefjt nur

htit vielt*ß

Digitized by Google



I '

. '

/
<

3acob’J Ähap^pfit'

tfieted jeff nodj Verbergen fan n , »öd an

unb mir in t>er $o(ge nod) bemetfüd) »erben fann;

fonbern an berti ftdyaud) bMefldnbew Centn, o^ife

fcafj er borum auffjtört Der ©egenfianb $u feptt,

t>ön bem bieSXebe war, »on bem etwas Behauptet

ober verneinet »irb. jftimmt man <&orfteflun*

gen ju ©egenftänben an : fo iff es fefjr ietebt,

t>an ber Materie, bem Körper, ber ^flansc,

bem 9ftenfct)en — nemlid) fo »ie fie jeit in ber

Definition ober- ben Q^orfieUungen beflimmtmot*

ben —• Ofefe# apobiftiftbjtf bemonfhrireik “Äber

bergleidjenQJorfleflungen, mit ben 3bea(* ob«

Nominal - ©aderten , bie aus if)nen folgen,

§aben einen get ingen iSertf) , finb nic^t fo an*

»enbbar auf bie wirflicben Objecte, »ie <0 bie

geometrifeben $öaf)rbeiten ftnb,

2fber warum , farm man nun fragen > fwt>

bie geometrifdben *2BaWeiten fo ficket unD

unumiioülid) aud> in ber Slnwenbung auf

wirflid>e ©egenftänbe aujjer uns? 2ÖeiI ber föer-

ftanb, ober $ier eigentlich unfere ©innlid)feif,bet

giarur ©efege oorfd)*-etbet; bte finnlidjen ©egen»

jiänbe fonnen bem S&rfianbe nicf>f anbers erfdjei»

nen, a(S feiner Statur, ber $orm feiner ©innltdj*

feit , feiner reinen Tfnfc&aming gemaf*. @o am»

»ortet bie ^anttfebe ^ilofopb« auch in bent

iefjrbucbe unjres ißerf. 3Bir aber glauben , bie

•ftrnge (affe fid) eben fo g*nuqt(>uenb beantworten

auf folgenbe ©eife. '/-Die SiBafnpeitenber ©eo»

metrie finb auch in ber ^nwenbung ftdj« ,unb un-

iimflöfjlidfj
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umfWßlich gewiß, »eil unb in fojcnt rofcrfe

rnur auf Dasjenige in ber wirflichen $Belf anmen*
•ben, rooüon mit eine botlige £rfenntni§ ha-

ben, ober was mit unfern 93orfMungen, bie mir

',f^on f)abeu, t>Mtg einarttg ifi; Da rojr hingegen

•unfere phpfifchen, metaphpfifchen , pfycfyejogifdjen

s®a^r§eifen auf bie »iei mef)r als tinfetf $öcw-

Rettungen befaffenben, burd) fte nfcßt boifffdn*

big bejei&neten unb beßimmren £igenfd>aften,

Grafte , ©libßatljen anwenben. ©o weißich

nid>t nur gewiß / baß mit nie ein 3)repe(f in ber

Statur mijt mehr ate einem rechten 5ßinW »er*
fommen fatm, unb baß toennbas SRaaß jweper

SBihfet ein halber (£iifel iß, fte. jween retten

gleich finb, ,»oci( ich nichts unler biefe nabmhafif

gemachten unb Duttfc tf)re Kattien bofl|i&lÖlg

beßimmten iöorfMungen bejiefye, als rvag un-

ter fie paßt, ober mit ihnen emfh'mmig iß: fort*

betn td) bin auch gewiß , baß ich ben 3«Mf «i*

«er glatte auf bem gelbe richtig beßimme,wenn

ich, nach ber befannten Siegel ber ©eometrie, Spöfyt

unb ©afmjebes Triangels richtig gemejfen , und

richtig gerechnet habe? ober baß bie briffe ©eile

fces Triangels auf bem gelbe ber brieten ©eite

meines Triangels auf bem Rapier gleich fep«

muß,; wenn bie bepben anbern ©eiten unb ber

QBinfef bajwtfd)en gleich ßnb; weil burch biefe

Jene ©eite, wie bie ©orßeffung ausweifet, nofh-

wenbig beßimmf wirb. *Hlfo immer hängt auch

in berpditffchen ©eoraetrie bie Gewißheit ba*
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*>oti ob, baß n>tr mit Dem Urteil nief>t übet

Das hinausgebn , was mir in Der gemijfen £t»

fe.-nmiß, in Der ©oriiellung , änfcbauung

haben, unD mas baburci) notbroenbig bejnmmf

»irOtf.i.i Stöag immerhin Die .^enntniß t>en be»

glimmten Daumen empirifd) fetjn (mie Der ©erf.

felbft; U(>rt), Durch Neffen uns ju $b*R n>et-

Den« tod) ifJ Das Urteil roelcbes RcR auf Diefe

empirifcf) erlangten ©orßeffungen griinbef, noth»

wenbtg roabr , men« recht gemeffen morben iß;

weil Die .©orRellung, Die mir haben. Den gan-

zen ®egenßanö, fo tuen es hier auf i£n an-

fommt / enthält* .*} hingegen bann bep Den Ur-

teilen über Die ganje Statur unD affe ijjre ©#,
^e^ungen auf uns* ober auch nur über ein ein-

zelnes SBefen, biefe ®eroißb«t nicht Rate finben;

wenn mit uns Dabei? auf Das, mas mir in Der 3n-
fchauung, Erfahrung, für* gemiflm €rfennt-

niR haben , nicht einfdjränfen , fonbern mehr
miffen moffen., als Durch unfere (jrtfenntniß, Un-

fere ©»rRetfung, notbmenbig beßimmt roirD.

Seicht alfo Der perfdßebene ©tutlb ber geometrf«

fchrn unb pf)ifofophtfrf)eti ©orßeffungen iß Die

Urfadje, baß Die einen nicht fo geroiße Srfennt»

nlß »erfchaffm, mie Die anbern« .0onDem Die

©erfchiebenheif ber ®egenßdnDe, unD beS unglei-

che-. ©erhdlrnilTeS ihres Inhalte* JU Dem 3«'
halt unferer ©orßeffungetu 3Benn mir uns nun
nicht berRehen: fo meiß ich nicht, woran es

liegt.. . y* . (i , ''vh-J,

tk Mehrere
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SKe^rere male fu£rt aud) ber Q3er f. gegen bie*

jenigen, bie annefimen, baß bie QSorjMung t>ora

Siaum empirifdjen Urfprungeö fep, unb ba£ fie

einen entfpredjenben ©egenfTanb außer fid) fyahe,

ben ©runb an, baß ber 9i. nicht auf uns tt>ir*

fen, nicht afticiren, alfo feine ©mpftnbung
ober fuinlidje 2Baf)rneljmung beranlajfen forme.

" Jpierauf aber fcheint mir bie Antwort aud) tiidjf

fermer, a) ©rfHid) brauchen wir nicht ju erfla*

ren, tt>ie bie SJorjMurrg bom SKaum entfiele,
'

.
11m betupfen ju fonnen, baß fte einen enf*

fpreeßenben ©egenftanb außer fid) fjabe; roenrt

ed unfre ©rfentitniß bodj fo mit fidj bringf,

baß wir legeres behaupten, b) ©ie QSorfTef-

lung bom $Xaum iß QSorßellung bon 3lu8be§-

nung mit 2lbßraction bon allem SXcalen. 3öetm
nun bas 9ieale, ber Körper, ©röße, 2(u6be§*

nung an fief) fyat; wenn Bewegung Diaum be-

zeichnet unb ju erfennen gibt, fo iff nicht fd)n>er

einjufeßen, wie bie QBorjMung bom leeren

S^aüttie entfielen, unb — fo wie auch bie Q3or»

(Teilungen bon anbern , intenßben unb eptenfiben

©roßen — bureb unfere93orßellung$fraft erroei»

tert unb felbßt(jafig fortgebilbet werben fönne.

—

Ungern würbe id) noch einmal $um @freit überben

" leeren ÜXaum $urücffe{jren ; bie ^bifofopßie £at

mit ißren ©ubtiliräfen fjiebet) noch nie ©f)re ein*

gelegt. 2llfo noch einmal bie (Srunt)fd^c , »on

benen id) glaube, baß man fid) babep ber*

einigen fönnte, i) SßorjMung bom % iß

Digitized by Ocmok
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ein wefcnfliches ©tuef urtferer fmnlichen ©rfennt»

titß, afs fofehes, nothwenbige 53cßimmung für

unfern 53erßanb, fo fern er mit ©egenßanben

fcer äußern ©inne eg ju tfjun hat; aber barurn

nicht nothwenbige 53eßimmung für affe unfere

SSorßeffungen , noch weniger nothwenbige Q3or=

fleffung für jeben anbern 53erßanb. 2) 5Bie wir

aud) $u biefer QSovßeffung gefommen fer?n mo»

gen , mögen wir fie a priori boffig aus fubjectu

Dem ©runbe ^aben , ober mag fie mir aus objec»

th>em ©runbe enfßanben fepn : fo bringt fie e*

nun boef) nothwenbig fo mit ficf> , baß wir nicht

nur bie geometrifchen SBafiirheifen für boffig ge»

»iß anerfennen , fonbern auch urtheifen müffen,

baß 9\aum, unb ©inge im Staunt, außer uns

unb bon uns unabhängig borfpanben fepn ; weif,

»enn wir anbers fprechen , unfer Urt^eü entwe» s

ber gegen unfer 53 cwußtfepn, ober gegen bie ge»

wohnliche 53ebeufung ber 5Öorte anßdßt. 3)
<3Bie anbete ^Q3efen aber bie Körper unb ten

SXaum, in bem fie fich beßnben, ben fie um»

fließen unb begrenzen , ßcfj borßeffen, fonnen

Wir nicht wiffen. — ©och wh bin weif babon ent»

ferne, anbern etwas borjufchreiben, ober meine

53orßef(ungsart unb wiffenfchafcficbeg Verfahren

jemanben aufbringen ju woffen. ©in jeber folge

feiner beßen ©rfenntniß , gehe feinen 5ßeg fort,

unb (a(fe e$ barauf anfommen , wer fonß feines

©iwes iß, unb.iuß h«f/ mit ihm $u gehn,
j

» Phitof.»blH.». 0 B)-UcÜr -
*1 1 ^
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B) Hebet ten #auptfah ton §auf]fafttftf,

beffen ©tunD unö gültige JAnroen
,bwngen.

$8«) tiefem wichtigen ©tunte ter ${>tfofbp&if

, unt aller vernünftigen Stfennfnijj fdjeinf wir

freilich ter ©treif mehr alö Q3erfehieten$eif bei

2luöbrucfö ju betreffen; mieroo^l fidb tod? t>iel

leitet am ©nte noch jeigt, ta§.»ir auch fyiev fb

»eit nicht t>on einonter atffefjen,«!* e$ je£f rtecf)

fd)einen fann. ^Deutlicher um vieler? iff au$ bep

tiefer Materie ter 93erf. alfl fein tiefbenfenter

93organger. 935ütg flar ift es, ba§ tat ®efe$
ter (Eauffalitdt als ein fubjectiv gegrünteteä @e
fef unferes 93erjlanbe$ fotl anjufeben fegn, t>a$

$t oorauihabcn mußte,.. um Ctfabrung, bae
beißt, no<h tem <£auffaljufammertjjang gecrbnetr

©Meinungen, haben ja fdnnen. < SDiefer ©runt
fchrdnte tenn frepfkh ganj natürlich teti ©runt-

fa| auf ©rfcheittungen unb ©rfähftmg ein. Tiber

baß es ber »af)re, benS3epfall,ben »irbem ©afe,
ba§ nichts oh«< Urfache gefehlt, geben, er-

ffärenbe unt rahffertigente ©runt fep > bauen

fatm ich mich nicht überzeuge». ' r

QBettn »Muchtarüber gaijj »egge^ti »Olfen,

ob ter 95egr1ffVon’^rj'ahriingv(5flig richtig, bem

©prachgebrauche gemäß, bejiitnfn/t h»ebep jum
©runte gelegt fei; (ein £f)eil beffen, »aßmenfd)--

lidje Erfahrung fonji genannt rotrb , betrifft

<$D«nge ^unb ^reiguifje, bereu ©runt jB>ir noch

nicht

{
• v

*
\
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nidjt einfe^en) 5
wenn mir nur bep bem* twrauf,

o§ne baß 5öort> im SSeroeife 'ober ber SDebuc».

tion äffeß beru^/ jfcjjert’ bleiben, bafj, o£me

33oraußfe|ung tiefes ©efefeß, ber 93erffanb bie

Qrrfdjeinungen nicfyt newf) ^Dknffa(t>erC>di(iiiffeit

ordnen fonnte; fo entfielen immer nod> erfoefce

nur miffen fönrten , wie mir iftii bem ©runbe bei

©efefeß baran firA>> jmo $rageiK' f> ‘
.

i) SOfuf? ber QSerftanb affe feine©rfoeinung*n

nach bem Qauffafoerfjäifnijfe orbnen kennen, ui

' i) Unbroertn er e<$ fo gern ;$*f , unb, mf«

nftr mofjf mtffen , eö jtr fdrihen fo fe&r bemüht

ifl , fafft ft<3) biefj rifefjt aui eftiem aUgemeineTtt

©efeije beffeiben , tfrrb ben öbjeefiben ©runbeü

ferner ijrfenntnig ^ittfänglid) begreifen änb redjf*

fettigen; bajj eö dlfo ntebt ntV^ig wäre eineri

eignen ©rtmb anjuhe^ntert? * tleber ba£ teftete;

»e(djeß> fo biel id) einfefje, ju bejahen ifr, fcabe

fo mi(b fdjon fo oft erflärf > ba§ eö unoerjeib*

lieb fort mürbe ,
menn kfj eö mieber t^fün moifte.

3n TCbftc^t auf baß erfle £at ber £?«f. felbftbeä

Zweifel »orgetragen , auß Jperrn

(Erif, ber %Q3., aber auf eine ffir mfo genüge

tbuenbe SEBeife feineßmegß gehoben. (§. 186.)
1 o)

9öenn auß ber fubjectiüen 9?atur unfereß VßiÜ

fianfceß bie SMjroenbigWt unb Stögeimifoeif

etneß objeettoen Stfaturgefefeß folf ermiefen roer*

ben
: fo griinbef jidj ber ©eroeiß a) erttmeber mif

ben bloßen Sßegriff oomSBerfonb ef>ne af(e£it&

fiebt auf Erfahrung ;
b) ober mir nehmen nod*

0 2 bie
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feie innere ©•fo^rung, baß ©efü§{ Pon feer fee*

ftimmten «Richtung, $Seffrebun$ ^infe bem ©rate

feerfelben mit baju; c) ober wirken ouf feen

QSerfianb mip er ftcfe in ber ^nwenbung auf feie

Statut roitflicb beroeifet
j

5)er begriff »om SSerjfcmbe ober feine Sttafur

feeweifet rao^! feie topurtjetifcfre g&lge, bafi wenn
etwas i^m Object ber Qirfenntnip fepn es

für i£n erfennbar, alfo feinen graften unb ©in«

j&r«nfungen, für$ feinen ©efefcen, angemeffen fepn

muffe.;* 5Benn man biep fo außbrücfen wilf,bap

feer QSetffanb feen ©egenfiänben , ber iRafut, ©e-

fefe oorfdjreibe ; mag man es meinetwegen t^un.

£n eben bem ©inn fann man auch fagen, feajj

ber 3Difle in Knfe^ung bejfen, was t>on uns foQf

feegehrt unb gut gefunben werben, ber Statur

©tfefe norfcfereibe, besgleicfeen bap ber 5ÜZageti

in 'Hnfebung ber 9R#ungsmtffel, unb ber 23aum,

nicht minber als jebeS tfeiet, berJHatur ©efe|e

norfcbreibe. 2lber bamit iji fepc^ feine abfolitft

SHothwcnbigfeit unb Mgemeinfyeit ber Uebereiit*

Kimmung beffen, was in ber 2öelt ifl unb gefcbiefo

mit ber Statur imf’tfö 33erftynbeß bewiefen ; eben

fo wenig als eine gleiche Uebereinfiimmung mit ber

SHatur bes 5Biüe»s , beö thierifcben Körpers unb

beß^anaen Körpers. Sölope begriffe ffaiiea

überhaupt nie bas £)afepn entfprecfeenber ©eget?»

ffänbe beweifen. , ?(uß einem . (>i>ppfj>etifd5eit

©runbfahe allein fy«n i
a«Mne abfoluteJattQfc

tifc&e ewKfuftp# abgeleitet -(pcrben. ©rfimup

.
f

'
, r bii

'
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bie 33ebingung fategorifch werben. 7luS bern

Sftominaffah affo, bafj, wenn bie ©rfcheimmgen

\>on ber Vernunft noch bemflauffafjufammenhang

foffcti geortmef werben fonnen, fie unter ftc^ im

<£auffaljufammcnf;amj flehen muffen, fann ber

fategorifd)e ©a($, bafj alle ©rfcheinungen im.

<£auffafjufammenf)ang f?ef)en, nid)t e(jer gefof«

gert werben, bis erfi erwiefen ifl, entmeber *

priori , bafj alle ©rfdjeinungen ftef) t>on ber QSer«

niinft pofttio muffen nach bem (£.©. orbnen faf*

fen, ober wenigftenö a pofleriori, ba§ wirfie ja

alle wirflid; fo orbnen.
v

b) 3ftl)men wir nun

aud) ben ^rieb unfereö Q&rflanbeS, affe @rfdjei»

nungen auf ©rünbe jurücfJjuführcn , ober naef)

bem (Eauffafjufammenhang $u orbnen. Qßa$

berechtiget uns, oorausjufefcen ober für auöge«

macht anjunefjmen , baf? bie Statur fo befchaffert

|

fei;n muffe, bafj fTe mit biefem Triebe tioffig über«

|
cinflimmr, bafj er uberaff eine oöffige Q3efriebi*

gung in i()r muffe finben fortnen? 3 fi bie 9?a«

tur ganj affein für unfern SSerfJanb gemacht; i fl

er if)r umimfchranf fer hodjfler ©efebgeber ? T)ev

Q3erf. fpricfjt hier mit unter »on Smecfen, ja oon

ber Uebereinfiimmung, bie ber
<

2Beltfch6pfer jroi*

fielen ber Statur unb unferem QSerfianbe gemacht

haben muffe (©. 38). 2fber fonnte ihm biefj feine

$vitif erlauben
;

^ier in biefen ©runbfagen ber

9fletaphbfd? %(i, wenn wir biefefPrännffefchon

oorauö haften , bafj bie Statur ft eingerichtet fepn

muffe, baf;'bei't>offfommcnf?e1Bernunffgebrauch

0 3 ,
bei)
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bet) berfelben Statt gnben fonne: fo braudjfan

wir feines weitern 53eweifes, fonbern rodreit

bcpm £ie(. Tiber wo ber QSerf. biefe ^ramiffe

bie er aud) nur beiläufig in bcr STote $u .fpulfe

nimmt, gier gergencmmeti gatte, ober nehmen
fdnnte , iff nid)t angejeigf. £>as gat man lange

gewußt, unb oft gefügt, bag aufbem@efe$ ber

Cfaufifalität bie Diegelmagigfeit ber Sftatur unb

ber ÖSernunftgebraucg berufen« Tiber jefjt foll

ausgemacgf werben, ob unb wie weit SKegelmagig*

feit in ber STafur iff, ober mit ©runbe fcon uns

feorausgefegt werben fann. c) Segen wir nun

enblid) auf bie ©rfagrung— weldjeS immer bas

ficgerge unb befle iff, wo bie Unterfucgung rotrf*

liege ©inge betrifft — gier alfo auf bie ©rfafj*

rung, wie unfere Vernunft inTlnfegung ber 55er*

binbung ber ©rfdjeinungen nacb bem (£au(fal$u»

famniengang geg wirfllcg 6eweifet: fo ift offew

bar unb befannt, bag wir mit aller unferer Q3er>

tiunft nid)f im Stanbe ftnb ,
alle unfete 3Bagr--

negmungen alfö ju orbnen, niegt im Stanbe fmb

»on allen ©reignigen bas ©efeg anjugeben, naeg

welcgem ge allemal notgwenbig erfolgen. <£$

flünbe alfo fcgled)t um bie Tllfgcmeingeit unb

Sftotgwenbigfeit bes (Eauffaljufammcngangs in

ber Slatur,
;

fuenn er geg nügt weiter ergreefte,

als bas wit fliege Vermögen unferes SSerjlanbes,

feine Söagmegmung naeg bemfelben $u orbnen.

Qöobe^ benn getgaugg aueg ergellen fann ,
bag

bie SMacgf be^ $erfhnbes Det SftatUf in feinet

(£rfennf’
1 ll.1 1

•s. »
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CErfennfttif? ©efcfce totfchrdben, menigfiens in

tiefem 6tucfe, eingefcbranft if?, eingefchrÖnffer

ölö fein trieb nach regelmäßiger QSerbinbung.

Sftur ein ©efeb fann, menn mir ben uöbrucf

beqhefyalten wollen

,

ben ©egmftänben ber £r*

Fennmiß öom 33erfianbe mit abfolurer unb aff*

gemeiner SRothmenbigfeit torgefcbrteben rnerben,

baöjenige nemlicb/ o^ne »eltbeö fte ilberaff nicht

©egenflänbe ber ©rfenntniß fepn, 94« feint

QJorfleÜung geben fönnfen, baß negortoe ©efe|
beß 3iötDerfptUCbe$ Ober pofitite ber ginfHm*
migFeit ber SSeftimmungen , jbie bepfammen fepn

foffen. 2ßenn mir aus befJimmren begriffe«

ton gemiffen Sitten ber <£rFenntniß auf entere»

d)enbe ©igenfdjaften ber ©egenßänbe fdjliejen

:

fo mögen mir immerhin bre $olge heraußbrin«

gen, melcheß (eicht ifl, baß affeß, maß ©egen*

flanb einer fctcfjen beffimmten ?lrf tön ©rfennt*

3. ©. fmnlicher, Deutlicher/ bonjtänbiget,

grünblichet, iufammenbängenbet, alfo auch

nach bem(£auffaloerhältmß terbunbener ©rfennt?

niß fepn foff, bie entfprejchenben fSefchaffenhetten

itnb Söerbälffliffe haben muffe. &ieß fann unß

nid)« helfen jgr ©ntfcbeibung , mie tiel nun ln

ber Statur , auch nur fo meit alß fie unß irgejtö

evfennbar unb Sefannt ifl, ton eben tiefen
4

Q3e-

fd)affenh*tfen unb SS«r^dfmiffen mirfluh tor^an*

Jbm $ptrmtiffe; ibeil boch infttter noty ©egen«
flanb ber ©rfennfniß überhaupt fepn fann,:maß

gteichmohl nicht,©egenpanb einer gemi$n1m
'

.
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*>on gvfenntnifj itf unb fet)t\ fann; unb wirmchf

im 0tanbe jinb, ben noth»enbigrn Umfang einet

, gcroi|Ten Ktt »on (Srfenntnih a priori ju beweis

fen. TUfo bieibfsn im jjflll ber gegenrodrfigen

lintcjfuc^ung bic ^iffc^cinungcn immer <£rfcf;ei*

nungen, bleiben immer int SÖ^iel)ung auf un$
unb unfere £tfenntmfje; .»am fte gleich unfere

;

Vernunft nietet nach bem @efe£ beß (Eauffafju*

fammenhangeß pofitie orbnen unb nad) bergan*

tifdjen ^Definition <5tfal)runfl barauß machen

(rann. '

i i

.

.
.

'

tfufß neue fe(je ich mich alfo genor&igef/an bie

$>ebuction unb Rechtfertigung beß ©runbfa^eö

ber ^auffafitdt mich ju galten , bie auf bem @e*
felj unfern 98erftanbe$,nach ©rünben, \b.

nach bem ©eroiffefien feiner ©rfehntnif?, in feinen

Urteilen , 33ermuthungen unb Q3oraußfe|ung«i

ftch $u befrimmen, unb ber Uebereinfiimmung

fo meler Erfahrungen beruht* \

Unb ber Ö5erf. wenn er a((eß einmal reiflich

burchbenff unb. mit einanber vergleiche / fmöef

ftch vielleicht felbjl halb beroogen,bie harten 2(uß*

brücf'e, bie er in ben Urteilen über bie S3emü*

hungen unh
,

baß Verfahren anberß h^e? ja

2Derfe geheribet 5>hiIof°Phen fid> erlaubt hat, bie

2lußbrucfe non lauer unbfeichter Unterfucbtmg,
*wU„ ^ t m J , Ok. ri*x

jp)ß|len| H.f.ro. Vorwürfe, bie ftch nicht blo§ auf

gmftihe, fonbern felbfl aufben (Ehatafter bejie*

hen — hier, alß am Unrechten Orte angebracht/

I
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n>eg$uwunfcben. 3Benn ihm aber aud; bas 3«“

trauen ju feiner SDebuction. bes Jpauprfahes blei-

ben foKte : fo $abe ich bod) bie gute Sttepnung

i>on feinem Straffer, $u Reffen , baf? er jene

Ttuöbrücfe, fo wie einige anbere ©reffen, nach «i-

nigen 3a
(?
r*n nicht m4r mit ^Bohteefalfen an-

fe^en werbe,
.

/
' f

. -
^

. ...
t

*

£)a§ übrigen« bie bieder ausgehobenen tyunfte

nic^t bie einigen fmb , gegen bie ich Staube ge* .

gränbete Qrinroenbungen machen ju Urnen, faßt

ftch feicht nermufhenj felbfi aus bem bisherigen

unb feinen 9ßer(jäffni|fen ju anbern raetapbpftfdjen

tlnterfuchungen. ^(bec ich traue meinen bemer* .

Jungen ju wenig eigenrhämlichen 2öerf(j $u —

•

ber SBerf. wirb ohne Zweifel non njehrern heur«

.

theifet werben —< unb habe am ©iberfprechen ju

wenig ©efalfen ; afs bajj es mir fdjwer würbe

hier abjubrechen,
/if

»*P
IV

!*••• li^
i %

V. ©runbrig berWWmWtm*
fenfebaften. 23on ®ott[ob

:

@rnft
©c&ulje, Der ©oct- 35et>ft§er

ber Wilof, Jacuitdt unb $Diaconu$
‘

,
ju Wittenberg (je|t $rof. $u £eIm*
gabt)* <£tg,23ant>, 4130. 8, 1788-

» 1 . • •' i *!| »’ ’•/'

5>h«tafophie igbettf berf, nicht bfojj bie iehre

Mn ber ftorm ber menfdjfichen jpfemtfniß unb

ÖS ber
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*1$ .. Ul Soitföe ©Stiften. ..

i ^ - j", _
t»er praftifdjen 93ernunft, unb ein barauf ge*

grünbetes @i;fiem bon @ntfd)eibungen a priori,
»aö ber menfd)ficf)e QSerjlonb wiffen,ober. t>ieU
mehr nicht wiffen unberfennen fani; fonbprtt bad,
**«$ ber3fatut be$ menfcfjlicben Söerffanbes, 6efl*
mdglicf)fi gegrünbete unb georbnete (Bpflem ber
aus ber ^Betrachtung ber Sflatur ju fchdpfenben
allgemeinen ©arbeiten. <£r mad)f baher frei)*
lieb in feinen p^ilofop^if^en SBiffenfchaften niefc
»nfprii^ auf lauter geemetrifdjf gemiffe ©runbe
unb folgen; fonbern begnügt f?dj »ielfdltig , bas
um>erdnberliche Sfaturgefühl, ober 58e|Mnbigfetf
aller bekannten menfdfficheri (äfrfahrung , unb bi>
gr^fe Analogie betfelbtn für ficf> ju haben; mit
affe btejenigen tbun müffen, bie einen ben »e-
fentlidjffen ^ebürfniffen ber menfchfichen Statut
enffprec&enben pofiliben Inhalt in iljrer ^ilo-
fopf)ie (jaben wollen unb fürgüf unbgrünb*

erfennen Finnen, in ber praftiföen f^ifbfo*
p^te borausjufc^en , roats fte in ber t&eoretifdjen

PQUofopQie, nacb ben allgemeinen ©riinben
Jinb SDterfmalen ber 58aReifen , t>erbäd)tig,

toeniglle^ pdllig zweifelhaft gemacht \aben. @r
ftbeint bie berühmteren feiner QSorgdnger, auch
bie alten $hi(ofpphen mir $lri§jftubiertzübaben,
unb führt fte f>aüjig an. Huch über bat ^dnrf.
febe Bpfiem/ bem er nicht zugetan ifi, $at er
nachgebacht; unb fragt »erfchiebene ^meifel ba.
gegen »or. £ogtf unb $flg. $raft. «philofb-
pf)ie machen ben Inhalt beö erflen 53anbeö au*.

. §
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©tuntolfj fcer philef. *!$

mehr gute ©in|'td)ten ber Q3erf. bereitö^eigf.:

t>efio fid)erer Idfjt fid> erwarten , bafj & halb fel&ft

im plan unb in ber Tlusführung feineß 0t?fieraö

manches $u t>erbeffern finben werbe. 3;nsbefon*

bere roirb er vermutlich bie0d?wierigfeiten jiarf

füllen, bamit fortjtifommen , baß er mit ben

flreitigften fragen ll^cr bie nienfd)Iiche Statur,

©infad)()eit ber 0eele, ©tunt) ber Harmonie

$rvi|d)en 0eele unb leib ,
^DeflltßttlUä u. f.

w.

anfängt- .&iftorifc&e 'Tln&eigen werben von ei-

nigen biefer iefjrmepnungen bolb no^menbig;

wegen beö 3ufammenhangß ber begriffe mit

onbern fünften , bie in tlnferfucbung fommen

;

ober aud? um bie ©renjen ber gegenwärtigen (£in*

ficht unb ©ntfdjeibung genau befiimmen ju fon-

nen, unb vor voreilig eingebilbeter mehrerer 0>
fenntniß $u bewahren. Tiber ber metapf)t)fifcf)en

Unterfudjung , ober überhaupt nad) vielfeiti-

ger 23efanntfd)afc mit ber Sffatur beö menfd)-

lieben Q3erftanbeß evjl möglichen <£ntfd)eibung,

barf bod) in ben erften ©runbfd|en ber pfpdjolo*

gie ntdjt vorgegviffen werben.— 9ftid)t angemef*

fen ber Tlbficht eineß Jeibfabenß ju afabemifdjen

QSorlefungen finb auch bie langen Paragraphen.

(5her modjte man bie 0d)vift eine 0ammlung

phüofophifcber Tlbhanblungen ,
alß einen ©runt)^

riß nennen. habe bep meinen frühem lehr-

büd)ern auch bißweilen hü™™« eß verfehen.
—

Snit ben ^aupefäfcen beß 93erf. bin ich euiflim--

mig. Q3on ben $5eberflid)feiten, bie mir in



tio III* Sfceuffc&e (Stfaiffett.

Wtc&f auf ©eutfidjfeit, S3ejlimmtheif unb tid&*
figcn 2Cuöbrucf bepm lefen entfianben finb, roiü
id) einige jur Prüfung bet 2?erf. ober anDerer
lefer befjelben , anjeigeti.

<5. n. ^iaEüfytiicj), wie man bie Unterfu»
jungen bet 9>(ji(ofophieorbnen unb aBt^eiien will ?
€o fd)(ed)ti)in würbe id) bieß bodj nicht fagen.
Sftandjes tarnt habet) nad) fubjectioen £mecfen
unb ©lünben t>erfd)ieben{fid) Beflimmtwerben.

©. 1

6

. ÜDie0tdrfe unb 0djwdd)e beö ^nnertt
0inneö fep gatlj abl)dngig non bet.0tdrfe unb
0djwdcBe ber ^orfteUungen , burd) bie er er»
regt wirb. — SSÖenn Der $. 0; ben Qtorffeffun*

gen bet tätigen Qünbilbunggfraft, als ba$ aufi

nefcmenbe, (eibenbe Vermögen ber 0eele, entge«

.gengefelt wirb: fo mufj er fa bocfj fein flbfofofe*

in fief) (iaben , unO burd) baffelbe bie0fdrfe unb
0d)wdd)e ber bet) ben QJorftellung in ifym ent»

fle^enben (Jmpftnbungen mit beftimmen. 0a
wie ba$ QSermdgcn bet X Qtmpfmbung, welche*

t>on ber 0fdrfe unb 0d)wdd)e bet organif^e«

©inbrüefe jwar abhängig , aber bod) bgponnidjf

gatlj a6&drigig genannt werben fann. SÖemg*
'

fienö ift es eine unerweielic^e ^Se^aupfung, baß

nicht in bet ©eele felbjt, in intern abfoUiten.Ä

fprüng(id)en Vermögen, ©runb ju einer ungld«

d)en 0tdrfe bet @mpftnbtmgen fepn föiitu£
’

4%
€6enb. $)ie ©efü^ie beö innern Sinrig (affin

ftd) hie bureb ®orte' auf?(dren.„ ^n foffi

hoch/ dt irgenb anbere ©efü^e ftd) aufFldreit

%
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<^dfcul$e’$ ©run&tijj bet pl)ttof. SOßijf. au
,

(affen; nemlid) baburd)

,

ba§ miffe(jlber3Borf«

ern>ecfm>erben beurlidje begriffe, bie aud t>or*

^erge^enbeu 0efu^(e gebilbet rourben, beren^In*

leitung bie Wahrnehmung unbUnterfcheibung

t)e6 SÖtanchfaJttgen im gegenwärtigen ©efübl
deforbert, ‘ ^ .^;r* r r .

0. 68. ©afj bie Tllfen mir bem Begriff eine*

reinen ©eiffed gang unbekannt geroefeq. ,f
©iej; ,

wirb insgemein behauptet. SOZir fdj>einf ed nic^C

fo; fonbern pielmeji|t
f
ba(j einige unter i^nen bie*

fett QJegriff fp.gut.ald ,
mir gehabt (jgben. * 3*

jberfelben ©feile , auf, bi? ber QSerf. jftch beruft,

fielen noch 2Dorfe, Die mir bie§ ^ ^errat^en

fdjeinett; nemlid): an: vt Xenocrates* ment

nullo corpore
,
quod intelligi

,
quäle dt vix

* poteft. ©ben fo beprn Ariftotetes de Anima 1. 3.

in ber Behauptung, baß bie benfenbe ©eele

(r»e) nicht eine ©roße fepn fdnne, foobew cin$,

«15 kai crvnXw cJcr7reg xcw r voW/c. , ©a ift

unfer bejler Berneis für metapfipftfcbe Einheit

ober obfolute Untf>eilbarfeit ber ©eele, aud ber

Einfachheit bed Beroußtfepnd. ©enn obgleich

Tlrijlofeled babep ffeptißrt :fo erfdjeint bod? mit

unter ber Begriff öon ber unheilbaren unb un*

au$gebe(jnfen Einheit bed vouc. • < ...

©. 161. bie allgemeine gorm eined Ber«

nunftfcbluffed fo erfldrt; baß biefeErfldrung auf

bie 4 Figuren , bie ber Berf. hoch audbrücflich

für guldflige Unterarten grwimmf, nicht anroenb«

bar ifl. ©er terra, raaigr mach« ein ^rdbicat
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be$ ©ittelbcgriffs , heift es bet> ber allgemeine

n

tfnjeige. 2lber in ber jwepfen gigut ifl biefi

hoch, nicht fo.

6.200. ©arum in ber Definition berSSÖafjr*

,
^it, baf fie bie beftmöglicbfte Erfenntnift von
ber SRarur ber $)inge, ber 3ufah: itt fo fern
IhreErfetintnif für un$ nü^Itcf) i|t? ©er (Bag,
baf wir ntd)e mehr Erfenntnif braud)en, als
uns ju erlangen möglich ifl, mag gut fetjn. Tibet
in ber ^Definition ? Ebenb. ifl eg bod) $u aflge»

mein gefagt,baf ber ©enfd) fo gleid) auf6d>em
unb 3Vrfhum oerfaffen muffe, wenn er bie ficht*

i baren ©inge für basjenige f)alc , was fre in bet
Entfernung ju fepn fdjeinen. Vielleicht wollte

' ber Verf. fe|en, was fie bfof wegen ber Ent»
fernung fcheinen. ©inge aufer ftch / fällte hier

Reifen aufer ihm; fo wie 171 ohne fie.

©arum ber Verf. 6- 201 bie gegebene Erffa»

rung bes ©ähren nur für eine SBorauöfehung
halt, bie erft burcf ben ^uhen gerechrfertigef

werbe, ben fie gewahrt, mit bemSufahe, baft

wohl mit ber £eit eine ^Definition bes ©afjreti

mödjte gefunben werben
; in welcher es nach ben

©efühlen bes Innern6innes djarafterifirt würbe;

»erftehe ich nicht recht. $n benfe biefe ©efni*

tion ift langft gefunben. 2fl(e iefjre non ber

©afjrheit beruht auf jween ©runbbegriffen,bie

wieber leidjt auf ©runbgefühle imferer ffiaturju»

rücfführen. ©er eine ifl ber ftrenge wiflenfeboft*

lid;e Vegriff; nach welchem bie ©afnheit in ber

»blligm
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<Sd?ulje’$ ©tunbtif bet philof. SBiff. aaa

*.•'.«»' -v f •, r ,

Völligen ©eDcnfbatfeU, ober billigen Ueberein»

ftimmung mit allen tnnern unb äußern 33efHrm
mutigen bes ÖbjertS befl^t. $et anbere i \

1

bet 1

gemeine, nad) roelchem ®a^r genannt wirb, »a$
einen fubjectto juretcbenben , ober nad) unferet %

Statur unb ben roefentlid;en Q3efcürfnijfen berfel»

fcen entfcbeibenben ©runb für ficb hat. SDieft

Je|tere ®abrbett }$, hoch ^antifcber $$Mofb*

pbie , bas Object bei' SBernunftglaübenfc.

©. 220. 93errf)eiöfgt Der QUerf. mit £Kecf>t bie

ofejectioe ®ohrfeig obkr' ''allgemeine 9?otb»et£

bigfeit bes 0afeö VM £®iberfptitdS
r

e. *K6eb

auch bie $3ebenflidfeit not. 13, baß DetDJlenfcb

einmal einen DJiittelbcgtiff finDen fönne, um
bie ©tiltigfeit bet allgemeinen ©runDfäfce aufet

bet menfd^lic^en Stfenntniß ju bemonfftiren,

batte noch entfcheibenbcr , »cnigffens beutlicher,

»iberlegt »erben fonnen. ©as braucht es benn

für einen agbern ober meutern medius terminus

$u einem 23e»eis, als baß etwas unfer £?erffanb

fchlecbterbings unb offenbar fo beffimmt ; baß

bas ©egent()eil fchlecbterbings nid)t benfbar ifi?

2ßaö fann »al)r ober bemiefen genannt »erben,

»enn nicht bieß, baß »iberfprechenbe , einanber

autfjebenbe ober ausfcbließenbe 23eflimmungen

nicht in einet QSorfiellung, einem 23e»ußtfetm

beiffammen fepn fonnen? Unfer £)enfen, Urtbei*

len unb Dieben, »enn es oetnünftig, fiatthaft, .

fepn foll, muß nach unfetem ^etffanb (ich rich‘

ten, überall.

©. 3'oS.
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@.308. „@in ungebildeter ©efctmacf -für

ernfK;afre und nii|lid>e SSefdjaftigungen »erme&rt

den Jpang ju ©pielen,, würde wob! deurfief;«’

cuSgedrucft fei;n: fanget am ©efdjmacf für jc.

©.309. Rinder und ganj robe Sftenfdjen tenten

an die Sufunfr nie,, tfl ju ftarf auggebrüeff.

Und das folgende, im ©egenfafce, für %tveät

die et nte erfennen fann, $u allgemein.^ (So

auch pag. feq. Binder und robe ?Dienfd)en du

gar feine ^Begierde nad) ©igentbum. — $Der

pbi(ofopbifd)e tfusbtucf mufj der richtigen 2?or=

[Mung moglubf? genau anpaften.
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i) Uebcfbie «g)int>ernifle Öeö ^etöfijDenfenS

in SDeutfchlano. £ine gcErom«\y«i§fd)uff

kon £ £taug. Der

••; fd)alc ju $?tvfcöurg. '1788^403 8. >.

£cr 33 et*f. f>at mit bicler ßinficät in bie ©tun*

t>e unb^toecfe bet Aufgabe fein $bcma bearbeitet;

ünb ba()et manche bet i))fpcbolögie ,
unb bet

bagogif tflfphbecbdt, . unliebe SÖemerfung ge*

macht. 0elbftbenFen_ tft ein b&hem’ ©tab bei:

Sökffamfeit bet eigenen Denffcaft,' $u 1' Sluffla?

cung unb Prüfung feinet S3orfteüungcn ; nicht

immer citieclco mit Oticbtighenfen. (2tucb nicht

einerlei) mit; lag? öent'en , unb feine» uieUeicbt

nid?t einmal urfptunglicb eigenen, fonbern erborg*

ten, ©ebanfen", ’tiureb bie $:t bet @infleibung

unb 3)iittbetlung , : «uffaUenb machen ; wornad)

boeb bet $aufe insgemein bie ©tobe beö ©elbft*

benfen$ abmißt, jbie# merfltdbe ©elbftbenfen

.

netfebminbet bisweilen wieber , bep noch mel)tf ju*

nebntenbec Grtnjicbt; bep welcher bet weife 3wei*

fei entftebt, ober bie bcrfcbicbencn $ttcpnungcn,

bie man erfl {ffgifl einanbet entgegenfegte, ficb in

ben weferitltcben fünften, auf benen baS ^ntcrcffe

bet Untccfucbung betuf)t , ungleich etnftimmiget

jeigen, alö man »orber oermutbete.) liebet bie

£inbernijfe beS0felbftbenfen& in nnfetm SSaterlanbe

(ober eielmebt überhaupt,) f>at ftcb bet SBetf. bi&

weilen ju ftarf auSgebtucft. 3.(5.0.176. «Die

Sitcbe untcrb&lt bffcntlicbe ?fnftalten jum Unter*

tiebtcln bet Religion. Da biefer Unterricht feine*

anbetn ürnöjtocd? l>au, al'^ bie dinigfeitin bet

5\eligionßfptadje tc. <5 . 236. „Die ©efeüfcbaft

Pbilof.Dibl. 11 . D. % nimmt



aa* IV. Äurje Bnjeigen.
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nimmt feen $lenfcben auS ben#änben bcr Statur;
«nb «ttflatt/ ba§ fie i^m änleitusg geben foütc
richtig |u cmpftnben unb gu benfen , nbt&igt ftc

ihn nach gormen ju benfen, ju ceben unb 311 fyarv

beln , bie Öee Um>erfUnb erfüllten , &a» \>or*
Unheil «ufgenommen, unb b«& «Ite^ecfommen
gebeiiiget bat, ( 23ep ber ©cbwierigfeit, Oie

(beengen bev für gemeine» 2*>eöurfrtiß

feftjufeeen, oerbiente btefer Unterricht, bep allen !

feinen ©ebeeeben, boeb eine gelinbere SSeurt^eü 1

lung.) Slucb bafi Urtf)eil @.332 läuft ein roenig

obenbin „barum tag ein ftnabe ftenntniffe fam.
weit, iß er eben fo wenig lieben« s unb loOettg;

wert!), al« barum, bag er igt unb ttinft.,, jjt

a) B«>dfel über Die antifd)en söegriff* lion

Seit unD Üiaum. 120 8. lieber £>fe

©tunOe unb ©eroigbelt bet menfd)Ud)en

©fenntniji; jur Prüfung Oer Äantiftye«

Äritif Oer reinen Vernunft. 204 lieber

Oie tfofmiften Slnfc&auungeii unO ©febet*

nungen. 267 0. 8. SBon 2fDnm 2Bei$*

baupt, #crjogl 0ad)f. ©otlyaiftben ^)ofr.

Nürnberg in Oer (»rattenauec. S&ucbbanOÜ

3n tiefen ©ebriften wirb bie ffantifebe $b»to#

fepf>tc mit einem geuer angegriffen, wie in feiner

anbetn ber mir befannten antifantifeben ©ebriften

gefebeben ift. Unb gewig auch mit oielec Sinficbt

Unterbcffcn wirb ba« geuer, mit welchem ber 3Berf,

Oenft unb febreibt, ber $eutlicbfeit unbS3eftiimnt#.
Oeit be« Vertrage« boeb bisweilen nachteilig; fo

Oag für bie noch ju etwartenbe gottfebung SÄägfe

gung be« erftecn »um Vorteil ber (extern ben«

«och ju wänfeben fepn mbebte. $et $auptein»urf,

Oep welchem bie aöerroeißen Semerfungen jufam;

mm
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IV. Äutje $fojefsen. 227

tncn laufen, ift ber; baß bie ffantiföti Wtofa
phte alle menfeblicbe (Srfenntniß am <5nbe auf

blo£ fubjectioe ©runbe rcbucire ,
unb alfo ben

n?cfentlid>en <5f)arafter jwifeben reeller ©albert

unb ecfcein aufbebe. Unb offenbar ift e« , baß x.

vieles oon bloß fubjectioen ©runben «leitet;

unb _ toag tag fcblimnifte ift , biefe fubjeetieen

©uunbe felbft in ber ©iffenfebaft nicht oiel gelten

laßt, ©onft fjatte ce überhaupt nichts aut fyj>,

roenn bie lebten ©runbe unferet Grrfenntmß für

fubjectio erflürt werben. 2>aß fic eS jum XI) 6”

fcpn muffen; ift unleugbar febonnaeb ben SSegnfi

fen unb allgemeinften ©runbfatsen; xum XbC” cr;

fahren wir eS auch. Wie oiel oon biefen lebten

©runben in un» ober auffet une egijttre, genau

auSjuniacben ;
wirb feinem leicht ooefommen, bet

bebenft, wie eS überhaupt mit unferer (Jtfennt*

niß ftcht, wenn eS auf bie lebten ©runbe an*

j fommt; unb nun ooücnbS auf bie SrfcnntnUi her

leßtcn ©rünbe oon ber (Srfcnntniß felbft l
f
UJcaßt*

gung bcS Urtbeildftreitenber ipartbepen über ge*

genfeitige ©pfteme bürfte alfo hier, ftbon wegen

ber ©runbe biefer ©pftetne unb Urtbcilc, ju cm*

«fehlen fepn. Unb bie "Swecfe, auf bte eS an*

fommt, finb, noch immer ju erhalten, wenn nur

fo piel auSgemacbt wirb, ober auSgemacbt bleibt;

*) baß bie fubjectioen ©runbe unferer (Srfenntmß,

bie ©efeße unfercS 33erftanbeS , eS erforbern , baß

wir oon unS oetfehiebene ©egenftänbe^ unferer Lr*

fenntniß, unb mit ihnen objectiee@tunbe ber le$*

tern, anerfennen. b) £>aß überhaupt für un«

Wahrheit fepn muß, was ben fubjectioen ©run«

ben unferer (grfenntniß, benöcfefcen unfereSSSers

ftanbeS ,
uöllig gemäff ift. ©eiche« bepbrt in«

iicht tu feßen, bie Slbficht meiner Slbhanblung über

fubjeetwe unb objectioe ©ahrbeit ift. — ©0 lange

man in biefe Materie nicht ganj eingebrungen \\t,

$ 2 ober

l



t*8 .;IV. Äurjc feigen.
.

v&er babep fiel) nicht verfteht: fo wirb beö ©tr«;
ten$ in allem Uebdgen fein @nbc ivcrben.

3) Der reinen Vernunft im ©rnnbrifte,
£ttote t^erbefferte $ufl 202 <g s. . Ö33or«;

V lerlpucfHum leidjtem ©ebraueb Der Äanti--
fd;en (Schäften. £tt>epte Perm. Ausgabe.
368 ©.';8 -

r
' ^«>n M. Sari Sbrif*. 0rt>nrD

: f
.
(Scbtfiih* 3Der lebfern (Schrift ift ünge=

(

;;j
i)nn0t eint 2lbf>anb(un^ über Smpiriämuö
.)unD 3>nMinut0 (gegen £errn $rof. (S>eUe),

‘ 8 i S«na 1788 .

* 3um leichtern 33erftänbnifi berÄantifchen
lofophie finb bevbe Schriften fehl* brauchbar; unb
fonnen fiel) alfo ben Siebhabcrn berfelben forool)!
ofö ben ©egnern empfehlen, ©er 3Serf. betvetfet
babcp viel eiaffte'@i iff/cht, auch 23Uligfei t unb äcfc
*«n3 flegen artberS©enfenbe. £ie unb ba l)at «
Sprache unb ©enfart älterer 2M)üofopben, bcfW
Der§ yeibni^ifche unbgocfifche/mit ber $antifcf)en
verglichen. Ucbtigeng wirb eg bag folgenbe ^eib
öltet* vielleicht orii beften , wenigfteng am tinpae
tf>epifff)ftcn fourthcilen ;

ob bie ^htlofophie bet
©eutfehen in gegenwärtiger ^errobe noch einer
fölchen ^Reform ihrer Sprache beburfte, ba§ ba*
Äantifche ©pftem ein eigene^ härterbuch nothig
machte, unb bep allem bent noch immerfort vom
einen ^h^H «ber gjjifjverftärtbmffc, vom anberrt
über ^roepbeütigfeiten unb©unfelheiten, geflagf
wirb. 3ch toenigfteng Fann mit befiem ©etvifjeit

verfichern, bafcvbcp aller meiner beglichen 3$e*

rcitmilligfeit
3u$ufernen, unb von einem jebenam

gitnefjmen
'/ wa$ irgenb wahr unb gut, ober bein

Üßahren unb '©Uten färberlich ift, in allen @igen*
heiten ber #antifchen Äunftfprache ich nichtige*

n . ,1
funben



IV. &uf$e Sfajefeetn 229

funben habe, wag ich mir ^ättc ju 91ufje machen
fonnen, alg bie Unterfchcibung ber analytifchen
unb fyntbctifcben öäge ; bic ich halber auch bep
bcc neuen Auflage meiner Inftit. Log. ba einge^

tragen habe , wo icf) oorher bie Sache ohne 9ta*

men hatte. ffier bieg für ©tolj ober gigenftnn
galten will, mag es tljun auf feine Rechnung. 3^
weiß gewiß, bäß nicht bieg cg ift, wag mich ab*

halt, bie unoollfommenere, analogifcbe ÜEtBennmig
für gar feine Grrfenntniß, ober bie lEtfennttiig

bet retbaltntßmäßigen Wirkungen ber £>inge

gar nicht für (Srfcnntniß ber £>inge gelten *u lafs

fen , unb bem jufolge ben 20fenfcl)en alle (Srfennte

niß Pon ©ott unb feinen @igenfcf>aften abjufpre*

chen, unb nur bep btefen tarnen 3&een ohne
©bjectioität jujugeftehen. Ober bie fubjectiocn

©rünbe ber gorm unferet Söorftellungen unb Se*
griffe oon ben Gingen jugleich begriffe unbgunc?
tionen, ober leere Cttel ohne alle ©rfenntniß, ju

nennen; ju fagen, baß ber SSerftanb unb bieSBcr*

nunft bic Duelle aller 9iaturgcfc§e fep, bie wir er*

fennen; baß bie Äürper mitfamt bem^Kaum bloge

SBorftellungcn in un$ fepn, ber äußere ©inn eine

@igcnfcf)aft beg @emütf)g ; 2lpprebcnfion ju nen*

nen , wag man fonft finnlicbe Slbgraction , <J3e«;

nteinbilö, Inftar aliquod idearura generalium

nannte; u.f.w, 25ie unterfcheibenbcn Sprachen
philofophifchct’ ©hfteme unb ©cl)ulen bringen aU
lemal üble golgen hcrt>or 4 wegwegen ich üe —

*

wenn ich nicht fagen foll, haffe — wenigfteng irns

mer lieber ju oerminbern alg ju oermchren fuche.

Einmal beforbern fie ben «Parteigeift, unb machen
intoleranter; man fagc bagegen wag man will;

cg ift bem Sfficnfchen gar ju natürlich am SEBorte

xu flehen , unb bep auffallenben Unterfchicben im
aeußern grbßcre SOerfchiebcnhcitcn im Innern fich

iU-bcnfcn, alg wirflid? ba finb. 9J?an wirb eg

$ 3 in
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in ber gegenwärtigen $eriobe gar fef)tr fcfton

wahr. 5Jtit bcn tarnen fritifq>er unb unftit£*
fdt>et Phiiofophen, i&mptrifien Unb putiften u.
f.w. wirb fo um ftch geworfen/ unb fo über bcn
Söerth ber einen unb ber nnbetn ?ef>rer unb tetyr*
arten entfliehen; wie fürwahr nicht gefeijetjen

fbnnte, wenn nicht Sectengeift unb 83orurthetler
bie wenigsten« einen $h«l ihw* ©runbet in her*
neuen 9Reifterworten hoben/ mit im Spiele tca^
ren. Sobann greift bie 33egierbe neue ©orte ju
machen/ wenn erfi einmal ein glücflicher ober
glünjenber Anfang gemacht worben ift/ (eicht fo
um fiel), ba§ bie Sprache offenbar baburch oerurt# .

galtet wirb ; weil et benn hoch immer leichter I

neue ©orte ju machen , alt burcl) ©fite ber Sa#
<

eben ftch autjujeichnen , ober fcf)toerer auef),

feine fich unterfcheibenben ©ebanfen in gemeiner
Sprache oerftünblich ju machen. So fagt f>err
Sch. — auf b^n übrigent bie oorhergehenbe S$c#
mevfung bamit nicht fchlechthin angewenbet fepn
foll/ a priorifd>e ober Wahrt)«*«1*

~
übrigent berfelbe in feinem einigen Sa§e t>on

Äatit abweicht, befrembet mich wenig, (St ift

nicht leicht, wenn man er$ einen $h«f feiner <£i*

genheiten angenommen, in einige feiner fritifef)en

•

©runbfähe eingeftimmt hat, ben übrigen $u ent#

gehen ober ftch ju wiberfe$en. Sollte j. (?. ber
theil bet Spftemt, ber et mit ber $egcünbun9
bet f)auptfa$et bet Sauffalitüt ;u thun hat, offen#

tar ber fchwüchfte , gebrechlichfte tfyeil bet San*
jen, aufgegeben werben: fo würbe ficht halb 3 ei#

gen, wie, mittelft ber @tunbfü$e, bie man alt#,

bann annehmen müfjte , bie entgegengefegten So#
fteme uttaufhaltfam emporftiegen. $.

4) Notions claires für les Gouvernemens.

1787. tona.l. 339. 11 . 4240» 8« --W
> '

1
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2>ie £auptabficht bc# SSerf. (Mercier) fcf>cint

au fepn, bie Regenten unb ©taatSleute geneigt ju

machen buvcl) bie Sinflcptin bcr ©hii®f°Pf)en '

ober überhaupt ber aufgcflarteren Glaffen ihrer

5ö6lfer,jfch belehren unb leiten ju laßen; »ed jte

am (Snbe hoch, nur nicht fe gut für bepbe Speile,

nach jenem fleh ju beßimmen gezwungen »urben.

Sllfo groppelt 5« &enfen ttnl) Ju f«hw»hen; unb

gtachfiept, wenn biefe gtepheit auch nicht mit ge#

hbriger «Wiegung unb «erficht bi«roeilen ge*

braucht toirb. ®ep einem folchen ©runbfafee, unb

ber fonft befannten Senfart be# Verf. laßt

leicht oermuthet»/ baß manche# gute >
unb auch

mancher berbe©a$, manche# aber auch obenhin ober

einfeitig beurtpeilt oorfommen »erbe. &

5) Legislation philofophique, politique et
1

morale. Par Mr. Landreau de Maine-au-

Picq. vol. 1.4599« ll.'508 lll« t^8@« 8.

$er Verf. ift ^caftifeir; babeo Verehrer ber

chriftlichen «Religion. Sie erfteßigenfepaft macht,

baß feine 3been mehrentheil# beftimmter unb rei*

fer finb, al# fte bep bloßen ©peculanten in tiefem

Stäche ju fepn pflegen. Sie anbete üerf)inbert ißn,

einen Äatpolifen, boch nicht, bie ©helofigfeit ber

0'eiftlichen für eine$auptguejlle be# ©ittenoerberb*

niß ju halten , unp be#»egen ba# SRecpt ber SRes

\ genten , fie abjufepaffen , ausführlich ju behaupten,

hingegen flnbet ec in ben Lepren ber cprtfthcpen

Religion ©rfinbe gegen bie SobeSftrafe, @r ift

überhaupt für ©elinbigfeit ber ©trafen, unb bie

Serhinberung ber Verbrechen burch Hufflcpt, unb

«nbere politifcpe unb moralifcpe SWittel. 5«,

6) Code du bonheur, renfermant des raa-

ximes et des regles relatives aux devoirs

^ 4 de
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:• de rhomme envers envers
. fes femblables et envers Dieu. Par M.

jRudolphe Louis d' Erlach , membre du
' Confeiljbuverain de Ia Republique de
'

'Berne etc. 1778* ^

2>iefe SÄoral in fteben ftarfen iOfta&bünben, t>cn
einem ©taatgmann, ift für bie gro§e Söelt be*
(Hmmt; in »elcher fte auch manchen 3R»§en fttfteit

jann. 2>ie Sßeitläuftigfeft rührt bauptfAcblicb Pott
t>er ginfleibung, in allerlei) gormen.ber 25idb»
fünft unb bcS gefälligeren sPortvagg;- tbeifb auch
baoon her* bajj bem 83erfi eine Üebevftcht bec
Siatudebre, als ©runblage ber Qftoral, notbis
fcbicn , unb angrünjen.be.polüifcbe S&etrachtungen
»on tbm nicht übergangen »erben. . &

7) £eben be$ ^ertn bpn'^ubal; »omSUt-

.
tec bon Äod), übetfeb’t bon Ä ä p*

., fer. gtb. 2lu$gabe. *788. • / .

-

SBerbient febr, gelefen ju »erben. $.

8) 9>re$fd)tift bon ben beffert Mitteln bem
Äinbctmorb abjubelfcn , ofync bie Unjucbf

$u begünfligen. <33on D. 3 . Sö.$ f e d*

,
• 1788. 8» * •

'

25iefc j»epte Auflage einer be$ juerfannten

^Jceiffes würbigen «Schrift ift auch baburcb leb»
reich geworben , ba§ fte bie »efentHcpften ©runb?
falje ber oornebniften übrigen cöncurrirenben

v

Schriften im 2lu$juge entbült. 2)cr 33crf. gebt

oüf bie lebten ©rünbe ber Unfittlicbfeitein, burcb be*

ten ißcrbefferung allein' etwas erhebliches auäge*

rietetwerben fann. • v '

*
* * 1 Ä l. *

i
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O) Diflertatio pfychologica inauguralis de

Sympathia. Aufröre Engelbert Schliekum

.

Duisb, 1788* .^40 . &•
'

'

<pic enthalt einige feine $emecfungcn,,bic Dem

SRadjbenfen eineh jungen «Dianneä @l>*e machen.

2)er ^eef. glaubt, baß ©»;ntpat6i? iw,^cur
!^f

©elbftliebe fep ; welches Wec. nicht billigen ®dnn. &

10) mu 3ofepl) £)otfd), ^rof. inStöapnfc

föeptrdae $um @tubium Oer ^M)ilofopl)ie*

j£)eft UI. Söon Den ftttlid)en urtD betmifefc

ten Urfadjen De« UnterfdjieDeS Der ©#e$--

v frafte. £.IV. 98on Der S^enoerbinDuns •»

n u. Den Darauf ge^runDetentgedensulIänDen*

Stfg ein in ben heften ©ebriften ber neuem

«pfjtlofophen fefjt belefencr,* fclbftbenfcnber unb

frenmüthiger «Wann f^rt ber 33erf. fort bie Wv
dwlogie ju erläutern, unb befonbers feinen 3 115

J)6rem «Materialien unb Slnweifung jutn Maebbens

fett in bie£anbe 31t geben. S-

ji) ^M)ilofopl)ifcbeö ^aßdjin. $erau$<je3f
»•? p&tt 3. 21 . er b ar D. 1 7&8. (1«4. Ul* IV»

@t) (©rffc l

.

'

®ewiß eine allen Sreunben ber $f)tlofopf)te ans

genehme Gfrfcbeinung;. Oie meiner »npreiffung ober

©efanntmaebung nicht weiter bebarf. & > •

ia) C. Godofr. Furßenau Progr. quo Sen-

l tentia Kantiaaa de differentia, quae phi-

lofophiam et mathefin intercedit, mo-

0 : deilae cenfurae fubiieitur, Rintel. 1788.

<§g wirb barinne gegen 3.ant bewtefen, baß c§

in ben pi)ilofopf)t'fcbcn SBiffcnfaaften nicht an »ep*

fpielcn »on Cohfteucttdtt ber begriffe Unb hott
1

:>c - fymfyee

/
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fympetifebett 0<5$en, im Sinn, wie £. biefe 8Tn*
brucfe nimmt, fe^tc ; unb bog aifo nicpt, wie er

boep behauptet, bie ÜJlatpematif t>on bec
ppie fiep barinn untetfepeibe , bog jene allein S3e;

. greife confkuire unb bie (Jtfenntnig burep fpnt^e?
ttfepe ©ä||e fertffipre. Rant nimmt nemlicib auep
fpmbolifcpe Conftructtonen an, in bec $udpft&
benreepnung. Unb folepe fpmbolifepe €onjiructio#
nen fommen aüerbing* in ber 2ogif mepeete oöp,
fonberliep in bec ©pUogijiif , wo bie Regeln bec
bier giguren auf biefe SBeife fiep matpematifcp be*
monfttiren laffen. Uebecpaupt, wo wie e« nur mit
bec Sotm bec <?rfenntnig ju rpuh paben, opne 6e*
fHmmte Materien, ober mit allgemeinen ©egeiffeit,
auf beten Realität in bec mtrflicpen SRatureätin«
niept anfommt; ba lägt fiep gar Dtele«, mag S. nach
feinen eigenen Gegriffen bec ^püofoppienidjtnep*

i

,tnen unb ber ©latpematif jutpeilen fann, bueep
€onfkuctionen unb fpntpetifepe ©Ape auSmacpeit.
Mbec »o e«auf objertire U>aprpeit anfbmmt: ba
tnftffen wir immer beobachten nnb analffirew;
Dinge für fleh unb in ipten VeehältmfFen betrad);

tet, mittelft Augetec Sinne, ober mit bem innern
©inn;wie ftepobnfelbft bte@egenftAnbe barfteüen,

ober wie wie fie burep t>ecfud>e, burep Rebuctio*
tten, Analogien unb anbece ben@efepen besser*
ftanbe« gemage 3nocönmtgen oorftellig maepen.
vföecmit bem Söefen bec $püofoppie befannt ift,

wirb fiep burep biefe $robe leiept uberjeugen, bag
eS oon nAfcliepem Srfolg fepn mug, wenn beriöerf.,

»ie ec willen« ift, fortfAprt, bie Äantifepe hpilofw
ppie ju beleuchten. $.

13) Jug FricLBoeckii phil, prof.Tubing. De
* nifu mentis humanae qui fit omnium fun-

damentura. Coramentatio prior. 1786.

Altera 1788. 33ep&e jufammen 64© 4.

Dec
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2>er SSerf. flart tiefe oermicfelte ÜRaterif tabuecp

auf/ tag et- jcigt, toie bcp klonet 0peculatton tie

§rage,n>a$ ©runbtrieb ber menfcpUcben Seele fep,

©ecfcpicbne änttoorten erhalten fonne; je nachtem
man ten 5)ienfcpen ai$ empfünDentes Söefen,

ober alä benfenöee, für fict> allein ober in Äejie*

l>ung auf ba» <Ba«3«, »ooon er etit Xt>eil ift, ftep

oorftellt. ©o rebucirt er tie ^epnungen,bie<Be*
nug, (Ernenntnift öaeUnenöiidje, (Bott ober Voll«

Eommenpeit überhaupt al$ ten ©egenflanb be<

©runbtriebeä betrachten; unb wurbiget fie naepip*

rem 23erpältnip. jur polljiänbiger beachteten iia
fatyvung. Der paffenbjk Huöbrucf fepeint il)m aiü

(Snbe iEeweiterungettieb gu fepn. — Rieben, unt
burep tie gange ÜRebitation, habe ich eine, bepten
übrigen auch noch nbtpige ,

2)iftinction oermigt;
' nemlich tie Unterfcbeibung gtoifepen UJiUenßttteb

unt (Erieb überhaupt. Qüi gibt opne 3»*if«P wie
im Äbrper unt jeber Äraft, fo auch in her (Seele,

tor aller (Smpjinbung unb allem SSotlen, einen Crieb
her Ära ft. Söenn tiefer auch paffent ©rtoeiterunggs

trieb peiffenfann: fo fepeint mir tamit tie grage oont

©runbtrieb imtViUen noch gar niept beantwortet. $.

14) lieber 2>eclamation. SB0n q. 23*

3 $tanf e. JJrfht ^peil. ©öttingen bep 3.

. €l)t.J5)ierericb * ?8*y. 200 (S- 8

•

2>ie Steift ifl t>oU feiner Semerfungen, tie ten»

$fpcpologen unb IRebner intereffant fepn muffen.
Unt fie macht tem Söerf. um fo mepr (Spre; je »es
niger tie Materie bi$per bearbeitet »orten war.
2)ie Schreibart iji pie unt ta toopl gu biepterifepj

v
boch fepeint bieg nicht gefuept, fontern eine golge
con bcö S3crf. 21 it gu cmpgnben gu fetpn; tec ge:

»ig bep tiefem ©rate feiner 8u$bilbung noep niept

fiepen bleiben wirb.

.

**>

« /
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15) '3 ^r: ^ cfo w rt b^rbf/tw^ifof. iw

.

' Uebcr bie preij?Aufgabe : 9£ßie

,
Die gb|tl$c Wfcienj unfehlbar, unb Der

§repl>eit Det menfcblieben J£>anDiungen nid;t

entgegen fep. 1^8«*’ 4*©. 8*

$>ie $vag« tffcb ftfVintf ?i<!bt gefegt, bajj jeher,

bei* betti ©erf. folgt, leicht ctnfxc^t , wie wett fte

fiep entfepeiben (affe. 2>er ©egttff oon Sret)l)cit, ben

berSÖcrf. habe? annimmt,iff ber mit bem@efe§ ber

(Sauffatität oereinbarliche, ober beterminiffifcDe. &
26) 3b$. Qiyrtyt. £5 r i e g l e b’ö (Dvatb u.ißtof.

'ui Der ^pil, juSoburg)@runDja^e Derpbüof»

rjÖrecbtögele^tfrtmfeit. «788- 62©.8.€bent>.

0tunDf(ü^ß uon ber meufd)f ©eefy
ponlSpft uhD unfern Siebten, Sum

‘ brauche feiner guh&ter. 2ton neuem \>erbef=

V- ferr* 1788. j * 6 8*

!Ke<b.t brauchbare ©runbriffe jum erften Unttt*

tiept i# Wlofoppte. &
17 ) 23ehträge jurBeruhigung unb SlufHäruitg

uba Diejenigen ©inge, Die Dem 3ftenfchen

„ unangenehm fmb oöer fepn fbnrien, unD $ut

nähern ^enntnif Der leioenben ^enfebheif»

•r» J^erauPgeg Don 3 ©. §e|t, ^reDiger ju

.r $apn unweit Seippg. Stil. ©t. £eipjtg in

Der
<2BeiDmann. 2Mid)l). 1788. 219©. 8-

Söenn, wie fiep hoffen läßt, bic$ortfe£ung biefent

SInfange gleich bleibt : fo wirb bie wichtige 2lbfi<bt,bre

\ Jeiben bet* SÖtenfcppeit, burch ©eleprung über ba$

rechte ©erhalten bep felbigen, unb wohl auch biStoci#

' len burch ©cranlaffung wopltbätigcn IKatheö unb

©epftanbe^iu linbern,gewiß niept unerreicptbleibcn.
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